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tH r u> r t.

2>iefe Schrift ift an$ 3Sorlefnngen über bie erfien Kapitel

ber ©enejiS tjeröorgegangen, tuel$e i$ mieber^olt an ber Ijieftgen

Untoerfttät gehalten §aU. 3<$ Jjabe, als i<§ mein #eft für ben

$)rucf fcorbereitete unb tljeiltoeife umaxbäUU, bie ^orm fcon 33or*

lefungen beibehalten, toetl mir biefelbe bie biliare, für {eben

©ebübeten fcerjftxnblicfje 33el)anblung be§ @egenfianbe§ §u erleid

tern fcfyien. 2Ba6 fonjl in bem SSortoorte ju einer <S$rift, toie

biefe ijl, §n fagen märe, tft in bem erften einleitenben Vortrage

gefagt.
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I.

(8: t n t e 1 t n n g.

3Me SBcrfcfetc ber erften (£avitel ber SBibef über bie 6d)öpfung unb

bie ättefte ®efd)id)te ber Seit unb baS 2krr)ä(tnif bxefer fttrjen, uralten

53erf(^te §u ben (Srgebniffen ber menfd)licben gorfdntngen auf bem ©ebiete

ber 9?atur ftnb befanntlid) gerate in unferm 3ar)rf)unberte ber ©egenftanb

vielfacher Erörterungen geworben unb r)aben eine faft unüberfefybare Literatur

hervorgerufen, SfticbtS ift natürlicher als biefeS. 2lucr) wenn ber $atur*

forfct)er von bem übernatürlichen ßfyarafter ber 2Mbet ganj abfielt ober ben*

felbett leugnet unb bte SBibel rote jebeS anbere menfcpc^e 93uct) ber)anbe(n

will, fann er ifyre 33ericr)te ntcf)t wofyt ignoriren : eS ftnb {ebenfalls bte alte*

ften berartigen ^oti^en, bie er ftnbet, unb ir)re gan§e gaffung, if)re SBeftimmt*

fyeit unb (Sicherheit unb babei it)re Mr§e unb (Sinftlbigfeit nötigt ir)n, jtd)

bte grage vorzulegen, in welchem SSertjaTtniffe bie ^efuftate feiner gorfct)un*

gen §u ben 9?act)ncr)ten beS ätteften €d)riftftelferS einer ber ätteften £itera*

turen ftefyen. 5Son viel größerer 3Bidt)tfgfett werben biefe gragen, fobalb

wir auf ben tr)eologifct;en @tanbpunlt treten. 2)ie SBibet l)at in ber dixip

liefen Ätrct)e von jefyer als ein unter göttlichem 23eiftanbe gefcr)riebeneS 93uct)

gegolten 3 wer fte als ein folcbeS anerfemtt, für ben mattet ir)r Snfyatt bar*

auf Slnfyrud), war)r $u fein. €0 wirb bie grage, roie
ftdt)

bie (Säfce ber

93ibet $u bem vergalten, was bie 9?aturforfct;ung als unbeftreitbare $r)atfacr;en

unb 2Bar)rl)eitett ermittelt §u r)abeu glaubt, §u einer Lebensfrage. €>ict) gegen

Jebe 33ergleicbung abrufet)liefen, einfad) an ber ßer)re unb ben ;ftacr)rtcr)ten

ber 23tbet gläubig feftjuljalten unb tu biefem ©tauben jtdj burd) alle (Sin*

reben unb SBebenfen menfd)lid)er 2Biffenfdr)aft nic^t beirren §u laffen, baS

mag für ben gewöhnlichen (£r)riftenmenfcr;en angeben, bä bem Geologen

aber unb M Jebem, ber auf ben tarnen eines ©ebilbeten gerechten Slnfyrud)

machen will, wäre tin fötaler $orfa# tabelnSwertr) , Ui bem Geologen

gerabe^u fünbljaft.

3teuf$, mbtl unb Statur. 1



Die Geologie fann unmöglich it>re SBürfce al$ bie Königin unter ben

Siffenfcbaften behaupten, »crai fte fteft ftolj ober furcht)am ifolirt; fte mag

bann ifyre fönigliaje Stürbe behalten, aber roa3 fyilft eine jlömgäroürte, bie

tton feinem Untertanen anerfannt roirb? €o gut bie (Sregefe jebe neue

(Sntbecfung auf bem @>tbktt ber r)ebrätfdt\en, cjrtednfdben ober lateinifeben

<Spract)tt>tffenfct;aft unb jeben neu aufgefunbenen ©ober eines Mblifdbeit 93ucbe3

berürfftajtigen mufj; fo gut bie ^irtfengefebiebte , bie Dogmatif unb bie

Dogmengefct;ia)te jebe (Sntbecftmg auf bem @>?Uttt ber ^atrologie, jebeS

neu aufgefunbene fird)eugefdna)tiia)e ober patiifttfcfie Document, jebe cor*

rectere 2lu6gabe eines ^ira)enoaterö $u beaebten unb §u oerroertfyen fyat;

fo gut bie fpeculatioe Dogmatif ben @ang ber @ntroitflung ber ^fyüofoprn'e

ju »erfolgen unb bie 6ä£e, roeldie bie *ßl)i(ofopr)en ermitteln, entroeber §u

benu^en ober abjuroeifen r)at: ebensogut l)at bie Geologie, roo fte fta) mit

ber (Srfdjaffung ber 28eft unb ber älteften ©efebiebte ber gefamffenen Dinge

befcfyäftigt, alfo bie Dogmatif in ber (£reationeler)re unb bie ©regefe bti

ber @eneftS ben (Srfenntniffen $edmung ju tragen, welche bie SBijJenfcbaft

bureb 53eobad)tungen unb (Sntbecfungen auf bem ©ebiete ber (Scböpfung ge*

Tonnen r)at ober gedornten $u r)aben glaubt.

Sllfo ftt>n bie *Pflubt, feine €tubien roiffcnfcfyaftlid) unb grünblid) ju

betreiben, nötfyigt ben Geologen, fta) über baS 93erf)ättniß ber @rgebniffe

ber naturroiffenfd)aftlicben gorfebungen §u ber Offenbarung $u orientiren.

Slber baS ift niebt 5llle$: bie 2öiffenfcbaft txitt in unferer 3tit auS ben

^örfälen, ben €tubir§immern unb ben Laboratorien lunauS auf ben öffent-

lichen 9Jiarft; fte n>trb in Vorträgen, €cbriften unb 3ourualen populär

gemad)t, unb roer auf ben tarnen eines ©ebilbeten Slnfprud? madwt roitl,

ber unterläßt e£ fyeutjutage nicfyt, bergleicfyen Vorträge ju fyören ober ber*

gleidben Triften ju lefen. Die größten ©elefyrten unb entfteften gorfeber

galten e$ nia)t unter ir)rer 2Bürbe, über ©egenftänbe it)rer gad)toiffenfcbaft

ober it)rer LieblingSftubien Vorträge t>or fet)r gemifebten 2lubitorien $u t)a(*

ten, populäre £anbbücber ber Slftronomie, ©eologie u. f. ro. ju »erfäffen

unb Mitarbeiter an ßeitfctiriften ju roerben, in roetöen neben @ebia)ten, 9?o*

wellen unb 9kife- abenteuern 5luf|ä£e über bie (Sntftelumg ber <Steinfol)Ien,

über Kometen unb <Eternfajnuppen, über 3nfuftonStl)iercben unb Verfteine*

rungen sufammenfteljen. Diefe Verbreitung ber roiffenfcfyaftlicben (Srfennt*

niffe ift geroiß an unb für ftet) etroaS ©uteS; benn alle fflinförn ftnb be*

reebtigt unb oerpfliebtet, in ber (Srfemttnif ber 2öat)rr)ett naa) tr)ren Gräften

unb 33erl)ältniffen fortzureiten. (Sin großer Uebelftanb babei ift aber biefeS,



bajü Ui nettem bie meiften fogenannten ®ebi(beten über fer)r oberfläd)lid)e

unb ungenügenbe Jtenntniffe nictjt r)inau6fommen unb ber 9catur ber €ad)e

nad) ntd)t r)inau3fommen fönnen, baß fte aber in golge einer natürlichen

menfcb(ta)en Säpvodfißt baS Ungenügenbe tr)rer Äenntniffe felbft nict)t wal)r*

nehmen unb barnm anf ©runb ifyrer mangelhaften $enntniffe urteilen nnb

räfonniren, nnb zwar in ber $egel um fo abfpredfyenber unb felbftzuftiebener

urtf)eilen unb räfonniren, je weniger grünblicf) fte unterrichtet ftnb. Wlit

^ücfftcfyt auf biefe unausbleiblichen gofgen ift bie ^opulariftrung ber SBiffen*

fa)aft tin ©ut tton zweibeutigem 2ßertt)e, unter Umftänben wor)t tin Uebel

Zu nennen, ^umat wenn, wie ba3 (eiber nur zu oft ber galt ift, mit ber

Verbreitung aller Slrten son natürlichen ßemttntffen bie Verbreitung ber

wic^ttgften aller Jlenntniffe, ber *Migion6fenntniffe, unb im 3ufammenr)ange

bamit bie ftttlidje 33ilbung beS (£l)arafter3 nid)t «§anb in £anb gel)t, ober

wenn gar eine oberflächliche 3)arftetlung oon bergleidien 3Bxffcnfdt)aften baju

benu$t wirb, ben ©lauben unb bie (§l)rfura)t sor bem ^eiligen §u untere

graben.

2lber welken 2Öertt) bie ^o^ulariftrung ber 3Btffenfdt)aft auet) r)aben

mag, fte liegt nun einmal in ber 9ftcbtung ber $tit %>itft Strömung zu

t)emmeu, ftel)t nietet in unferer §anb; wir muffen alfo bie Sßett nehmen,

\vk fte ift, unb biefer ©efa^mac!öria)tung be£ fogenannten gebilbeten $ubti*

turnS wenigftenS in foweit 9ftect)nuna, tragen, baß wir uns gegen bie jtennt*

niffe unb 6tubien nict)t abfct)liefen, bie heutzutage fo großen (Sinfluf üben.

(B ift baS unerläßtia) für jeben, ber unter ben @ebilbeten mitzählen will;

eine t)eilige ^ßflic^t aber ift e3 für ben Geologen mit Sftücfftdjt auf bie

(Stellung, weld)e ber ©eiftlicbe tton 2lmt3wegen in ber 2Öelt einzunehmen

r)at. (£$ genügt t)eutjutage ntdt)t mefyr, einfadt) gläubigen 3ul)örern ba6

SÖort @otte$ zu ttertunben unb Wißbegierigen Seelen bie ©naben ber

Mixfyt ju fpenben. 3)er ©eifttiebe lann in Sagen fommen, wo er gutgeftnn*

ten unb gutgewillten (£l)rifien 3wetfel unb SBebenfen aufzuflären fyatf welcbe

buret) Unterhaltung ober Seetüre Ui irjnen angeregt ftnb; er fann auet) in

bie Sage fommen, Angriffe gegen bie 3Bar)rt)ett fxrdt)ltdt)er Sefyren, welche

ttom Stanbpunfte irgenb einer 2Biffenfct)aft aus gemacht werben, zurück

weifen zu muffen. Unfere 3tit ift in biefer £inftct)t ben erften dt)rifi(tdt)en

3ar)rt)unberten nict)t unäfynlict) : \t>k bamalö bie d>riftlid)en Geologen gegen

ba$ £eibentl)um auf bem @>tbhk ber ^^itofo^ie, ber
®efct)ict)te

u. f. w.

unb gleichzeitig gegen bie in fct)redlict)er gruct^tbar!eit aufblür)enben ^ereien

auf bem @>thktt ber eigentlichen Geologie ben Äanrpf aufzunehmen Ratten,



fo Ijat fyeutjutage bie cbriftHc^e Geologie gegen baS neue ,£eibentl)um,

wel#e£ — barüber Wimen wir un6 feine 3 Kufionen maefcen — mitten

unter un$ §u einer 9)<a#t fyeranwäcbSt, gegen Unglauben, 3weifelfucbt,

Seugnung ber Dffenbarung überhaupt ebenfowol)! §u fämvfen roie gegen bie

£eugnung ober Gmtftetlung einzelner £>ffenbarungwaf)rl)eiten , welcbe baS

£t?efen ber £ärefte ift.

9)can tarn von bem ©eiftlicben billiger SBeife nid^t verlangen, baß er

mit allen @mjell)eiten ber @cfdt)tcf>te ber einzelnen Golfer befannt ift; aber

man tarf f)eut$utage wol)l von tr)m erwarten, baß er wenigftem* eine ridrtige

2tnfa)auung von ben gefdn^tlicben Berf)ältniffen unb (£reigniffen l)at, welcbe

mit ber ©efd^iebte ber Äir*e ober mit fcogmatija)en unb firdienrednlid^eu

gragen jufammenbangen, unb welcbe vielfad) 2lnlaß ^u Vorwürfen gegen

bie ^ird)e geben, §. B. von bem 2krr)ältniffe ber geiftlitfen unb ber weit*

lia)en ©eroalt im Mittelalter, von ber ©efd)id)te beS ^ira^enftaatö u. brgl.

s3Jian fann von bem ©eiftliajen nia)t verlangen, baß er mit allen £age3*

neuigfeiten unb mit allen volitifaun Bewegungen unb (Sreigniffen ber ©egen*

roart genau befannt fei; aber er verfünbigt ftd) gegen feinen (Staub unb

gegen biejenigen, benen er vorgefe^t ift, wenn er ftd) nicfyt wenigftenS über

biejenigen (Sreigniffe unb Bewegungen ber ©egenwart, welcbe baö religiöfe

unb firdt)Iidt>e Qdtbkt nafye berühren, alfo fc B. für ben Slugenblirf über bie

römifebe grage unb wa$ bamit §ufammenl)ängt , grünblid) uuterriebtet unb

ftd) in ben Stanb fefct, ein richtigeres Urzeit barüber ju fällen unb ndtyfr

genfalle Zubern gegenüber geltenb ju matten, als hä bem jeitungölefenben

*Publifum gang unb gäbe ift. @benfo fann man von bem ©etftlita jwar

nid>t verlangen, baß er mit allen neuen (Sntfcetfungen auf bem ©ebiete ber

Chemie, $^jtf, ©eologie u. f. w. befannt fei; aber man barf unter ben

Berfyältniffen, w>k fte je$t einmal ftnb, von jebem ©eiftlia^en, ja aueb von

jebem wafyrfyaft gebilbeten Saien, bem fein ebriftlicber ©faube lieb unb wertf)

ift, wol)l erwarten, baß er eine flare Borftellung von bem 2krr)ä(tniffe

fyabe, in welkem bie U$ je£t gewonnenen (§rgebniffe ber 9?aturforfcbung

$ur Offenbarung ftefyen, unb baß er mi^ f m$ von ben Behauptungen §u

galten ift, bie man in biefer £infid)t am l)äuftgften §u J)ören befommt.

9ßenn wir un$ gegen bie Bewegungen unb Begebungen auf bem

(^thittt beS profanen SiffenS abffließen wollten, würben wir ganj gegen

ben ©eift unferer Äircfye fyanbetn. 60 unveränberlicb aueb il)re ©laubenS*

fäfce ftnb, fo wenig Einfluß alle geiftigen Bewegungen unb Begebungen
ber 3al)r^unberte auf ben 3nl)alt ü)rer Sefyre üben fönnen, fo wenig will



bie Mixfyt ix)x Dogma al6 eine tobte, ftarre gormel, fo wenig will fte ifyre

Ser)r&erfimbtgung als eine einfache $HMeberr)oIung »oft feftfteljenben, unab*

änberlicben ©äfcett ber)anbeft fefyen. Die Äirdbe will, baß bie Vertreter unb

Pfleger ifyttx 3Bif[enfd>aft an* Mm ben Bewegungen auf ben angrenzen*

ben ©ebieten 9?oti$ nehmen, baß fte von bem, wa$ SafyreS unb ©uteö

auf bem $ebtete ber profanen Sßiffenfc&aft erreidfrt wirb, für bie ^eilige

Siffenfcbaft 3fct$ftt stehen, baß fte ben 3rrtf)um, ber in feiner weitern $nU

wicflung ober in feinen ßonfequen^en au* auf ba$ tfjeologiftfe (&tbkt t)m

übergreifen lann, befämpfen Reifen.

Diefe ®runbfäi$e fyaben aucb bie großen 2el)rer ber $ird)e in ber $er*

gangenfyeit fefigerjaften. Die bebeutenbften unter ben Tätern ber griecfyifdben

unb fateinifcben Rixfyt fyaben ben $runbfa$ ausgeflogen unb in ir)ren

©dbriften praftifct) burcbgefüfyrt, baß ber Geologe aucb bie mit ber Geologie

in Berührung fommenben profanen SBiffenfdbaften ntcfyt vernacbläfftgen unb

ftd) über bie freunblicben ober feinbticben BerüfyrungSpunfte Har werben

muffe. *) Die großen Geologen be£ Mittelalters fyaben nicfyt anberS ge*

fyanbeft, ja in fo auSgebelntter SÖeife M bem Vortrage ber Geologie auf

bie sßln'fofopljie in ber weiteften Bebeutung beS Sorten !Rücfftdt)t genommen,

baß irmen befanntlicb nid>t fetten, wiewofyt mit Unrecbt, ber Vorwurf gemalt

worben ift, fte feien in biefer £infi*t §u mit gegangen.

Wt ben Sftaturwiffenfcbaften fyaben ftdfy freilief» bie Geologen ber frühem

3ar)rl)imberte weniger befctäfttgt, als mit ber *ßr)itofopl)ie, auS bem einfachen

©runbe, weil auf bem ®ebtete ber profanen 2öiffenfa)aft bie ^aturforfa^ung

bamafS feine fo fyervorragenbe 9Me fpiefte, vok jeijt. Die 9toturforfanmg

ift erft in ber testen 3eft ju einer wirftid) wiffenfamfttidben Bebeutung ge*

langt, fte ift eins ber r)ervorftea%tbften (£r)aracteriftica ber geiftigen Bewegung

unfereS SafyrfyunbertS geworben. 2Öir werben atfo ganj in bie guß*

ftapfen unferer großen Borfafyren auf bem @>tbktt ber Geologie ein*

treten, wenn wir Hefe Begebungen ber ©egenwart mit berfelben 2luf*

merlfamleit verfolgen, mit welker jene bie ju ifyrer 3^t vorwiegenben

^r>tlofopr)tfdt)ett Begebungen verfolgten unb mit welcher fte gan§ gewiß

bie naturwiffenfcbaftticbe gorfa^ung verfolgt fyaben würben, wenn biefe

bamalS bie ©eifter in bemfelben Maße befctj&ftigt l)fttte, rt>k fte e$

je£t tx)ut

1) aScrgt. SÖtfeman, Sufammen^ang bev (SrgebmfTe ic. itfcerfejjt fcon £anefcerg
(«Regent. 1840) ©. 508.
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<Btit bie naturwiffenf&aftlicbe gorfdmng mebr in ben Vorbergrunb ge*

treten i% r)aben bte Sfyeotogen aud) nfcbt unterlaffen , biefem ©efctete ib)re

Slufmerffamfeit su$uwenben, imb e$ ift biefeS nidht blof? mit 3ulaffung,

fonbern mit auäbrücflidber Billigung unb Ermunterung ber Vertreter ber

fircblitfen Sluctorität gefcbefyen. 2)a6 £anb, in welcbem ber Stufyl be$ tyu

ligen $etru3 ftefyt, ift in biefer .ginftcbt hinter anbern £cmbern md?t $urütf*

geblieben; in $om felbft ift ein eigener £er)rftuf)l ber Physica sacra an

ber Uttfoerftt&t errietet werben jum 3^ede ber SSergteicbung ber $efu(tate

ber 9?aturforfd)ung mit ben eingaben ber
1)1. ©djrift. *) ©ine ber größten

3ierben ber tfyeologifcben SBtffenfdjaft in ber ©egenwart, StficolauS 2£ife*

man, r)at nid^t nur al$ junger 3)ocent ju $om, fonbern aueb no& na*

feiner Erhebung jur (SarbinalSwürbe biefen ©egenftanb mit befonberer 95or*

liebe eulttoirt, unb feine )®k bie 33eftrebungen anberer (5d)riftftetter ftnb fcon

ben f)öa)ften Vertretern ber ftrcf)Hcf)en £et;rauctorität, ben römifdjen köpften,

in ben wärmften 2lu6brücfen belobt Sorben.
2
)

2Öir »erfua^en alfo gar nid)t etwaö 9?eueS, wenn wir eine 2krg(eianmg

awifd^en ben 9tefu(taten ber 9?aturforfdmng unb ben biblifa^en Angaben an*

fteflen wollen. Eine foute SBergletdbung ift ftfon ttielfaa) angeftellt wor*

ben unb gehört bereits §u ben anerlannten 53eftanbtr)eflen ber tfyeologifd^en

SBiffenfdjaft unfereS SafyrfmnbertS. (Sine Orientirung über ben ©tanb ber

grage ift mithin für 3eben unerläpcb, ber in unferer ^tit auf ben tarnen

eines Geologen Slnfprud) maa^en will, ja audj für jeben 2aien notfywen*

big, ber ftdj über feinen djrtftltd&en ©lauben wiffenfcbaftlicb SKecbenfcbaft

geben will.

Diefe £)rientirung aber über baS $errjältni£ ber (Srgebniffe ber natura

wiffenfd)aftlid)en gorfd;ung ju ber Offenbarung ober, um M bem uns $u*

näd)ft ttorliegenben ©egenftanbe $it bleiben, $u bem mofaifd)en ©cböpfungS*

beriete wirb fer)r erfebwert burd) bie grofe £)roergen$ ber Stnftcbten, weld>e

barüber oon üerfebtebenen 6etten au$gefprod)en werben. 5luf ber einen

(Btitt wirb triumpfyirenb behauptet, „bie 5lftronomie jier)e ber Slltgldubigfeit

baS Da* über ben köpfen unb bie ©eologie jiefye ßp ben S3oben unter

ben güfen lunweg"; bie ©ntbedungen auf bem (Gebiete ber (Srbhmbe be*

&eia>et man inSbefonbere als „baS ©rabgelaute ber mofaifeben jtoSmogonie",

unb bereite im 3al)re 1806 fonnte bie franjöftfc^c Stfabemie atitti$ »er*

1) SBtfeman a. a. O« ©. 518.

2) Jßerßl. ©tfeman a. a. £). @. 518.



fdriebene geologifcbe ©tyfteme fett SBuffon auftauen, ml&t ade in einem

unverhohlenen unb bewußten ©egenfa&e 51t bem biblifd)en 93ericbte fielen.

Auf ber cmbem (Buk fagt 3. 53. ßuvier: „SflotyfeS fyat un$ mit ÄoSmo*

gonie f)interlaffen, beren ©enauigfeit mit jebem £age in einer bewunberungS*

würbigen 2Beife beftätigt wirb ... Die S3üdber be$ SÖfotyfeS geigen, baß

er ganz volffommene begriffe in 23ezug auf alle Hauptfragen ber 9tfatur*

wiffenfdjaft Ijatk. SnSbefonbere ift feine Jloömogonie, vom rein wiffett*

fcbaftticr)en ©tanbpunfte betrachtet, anwerft merfwürbig, inbem bie £)rbnung,

welche er ben verfdnebenen (Speeren ber ©cböpfung anweist, genau bie

nämlicbe ift, nne bie, welcbe au6 ben geologifcfyen gorfdmngen hergeleitet

wirb." ^le^nltdt) ein neuerer franzöjtfcber 9?aturforfd)er, Ampere: „Qmt=

Weber befaß
s

3)?otyfe6 eine ebenfo grünblicr)e »ftenntniß ber 9latnrwiffenfdiaft

wie unfer 3ar)rrmnbert, ober er war infpirtrt," unb Marcel be (SerreS:

„Die ^Beziehungen zwifeben ber (£rzär;lung ber ©enefiö unb ben neuen ßnt*

bedungen ber 9?aturwiffenfd>aft ftnb r)öd)ft merlwürbig. DaS ©enie be$

f)ebrätfd)en ©efe&geberS erhält barau£ einen neuen ©laus unb man fann

nicfyt umljin, in it)m entweber eine Offenbarung, bie ir)m von oben fam,

ober boeb wenigftenS jenen ©cbarfblirf be6 ©enieö anzuerfernten, ber bie

©efyeimniffe ber Natur vorau$ftel)t, ba$ Dunfel, womit fte umgeben ift,

burd)bringt unb bie wafyre 3nfpiration au$macbt, welche bem 9ttenfd)en einen

Strahl ber ewigen 2ßal)rl)eit zutragt." *)

Unb gelten wir von biefen allgemeinen 6ä£eit unb — x^k icr)
mit 33e$ucj

auf baS lefcte (Zitat hinzufügen muß — von biefen allgemeinen DebenSar*

ten §um (Stn&elnen über, fo finben wir unter ben Apologeten be$ mofatfdJett

(Bcrjb^fungSbericbtS ebenfowofyl große unb tiefgreifenbe Differenzen, r^k unter

ben SBeftreitem beffelben, Differenzen, bie
fyie unb ba zu einer fefyr lebhaften,

ja bittern ^olemi! geführt fyaben. 2ßäl)renb bie ©inen bie 9ftefl)e von großen

lange bauernben Devolutionen unb Entwirflungen, welcbe bie (Geologie an*

nehmen zu muffen glaubt, vor bie mofaifcfyen fed)6 Sage verlegen, ibentifU

ciren Anbere biefelben mit eben biefen fecb$ Sagen; wftfyrenb bie ©inen eine

ganje Solle von ©rünben für bie Auffaffung ber fect)S Sage als *ßerioben

von größerer Ausbeutung anführen, fefyen Anbere in biefer Meinung eine

feige, ungerechtfertigte ßonceffion ber (Sregefe an bie profane 2Biffenfd)aft.

2Ber f?at $ecbt? ^ebenfalls muß unS biefe große Divergenz ber An*

1) 35tcfe unb a^nlic^c Steuerungen bei 91. 9ltcotaS, $f)Üofo^ifd&e ©tobten üfcet

ba$ (§fmf!enü)um, fiberfefct »on ©. £ejiet («ßaberb. 1855) I, 360. 423.
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ftcbten jur Prüfung be6 ©egenftanbe$ auffordern. (Sollten wirfliel) ttc 9te*

fultate ber n>tffenfcr)aftltc6en Unterfudmngen fo fefyr, n)ie bie eben angeführten

franjöftfcben ©eler)rten wollen, *ur 23eftatigung beg mofaifeben 23ericbte6

btenen, fo bürfen wir ein fo braud)bare6 Mittel jur 2krtl)eibigung ber 23ibel

ma)t unbenu^t laffen. Unb wenn von ber anbern 6ette ebenfo fategorifet)

bie Unvereinbarfeit ber Siffenfcbaft unb ber 23ibel behauptet wirb, fo lann

un6 $war eine folebe 93el)auptung in unferm ©lauben an bie 1)1. 6dmft

nid)t wanfenb macben; benn ber (Glaube an ein Dogma fyat einen feften,

göttlichen ©runb; aber wol)l muß biefe 33e!)auptimg, jumal wenn fte niebt

von frivolen unb oberflächlichen 6cbwä|ern, fonbem von ernften Männern

unb grünblict)en ©elefyrten auSgefyrocben wirb, un$ §u einer Prüfung be$

©egenftanbeS veranlaffen : wir muffen un6 in ben @tanb fe^eri, über unfern

Glauben un$ felbft unb Zubern $ecf;enfcbaft ju geben.

3ubeß bte Ueberjeugung von bem 3ntereffe unb ber SQ5icf>ttcifeit be6

©egenftanbeS, ben ify §u befyanbeln gebenfe, barf ity wofyl bti 3fynen vor*

ausfegen. (Sfyer bebarf e$ vielleicht einer 93erftanbigung über bie grage,

ob unb inwiefern td) micr) für qualiftcirt Ratten unb ausgeben barf, 3fyre

2Bißbegierbe in S3e§ug auf biefen *J3unft ju beliebigen.

2ßer ba3 33err)cxltnifi von jroei Siffenfcfyaften $u einanber richtig bar*

(teilen will , ber muß natürlicb mit beiben Siffenfcbaften befannt fein. Ser

alfo ba$ $erl)ältniß ber £er)re ber 9Jaturwiffenfd)aften unb ber £el)re ber

SBibel über bte @ntfter)ung unb bie ältefte ©efebiebte ber 2Belt mit einanber

vergleichen roill, ber muß mit ben 9?aturwiffenfduften unb mit ber (£regefe

vertraut fein; unb mit bem größten 2Jnfyrud> auf 33eaa)tung femnte ber*

jenige in biefer grage fein SSotum abgeben, welcher ein gebiegener 9?atur*

forfdber unb ein gebiegener ©reget in (Siner *ßerfon wäre. Dergleichen

Männer ftnb aber feiten. Unfere ©eologen macben e$ ftcf> entweber gar

ntcfyt jur Aufgabe, bie Otefultate, welcbe fte auf bem @>tbktt ber ©eologie

gewonnen fyaben, mit ben ©ä§en ber ©enefte $u vergleichen; ober fte

gefyen von ber $orau3fe£ung auS, baß bie 33ibel gar fein $ecbt fyabe, in

biefer grage mitjufyrecrien, unb baß bie SBiffenfcbaft ben Meinungen eine$

jübifcf)en ©elefyrten be$ ^weiten vorc^riftlicben 3ctr;rtaufenb$ fyöcbftenS ein

I)iftorifcr;e$ 3ntereffe beilegen lönnen; ober wenn fte bona fide eine 93er*

gleidnmg aufteilen ober, von bem ©lauben an bie ©ötttiebfeit ber SBibel

auSgefyenb, bie SBereinbarfeit ber ^efultate ber wiffenfcbaftlicben gorfdfyung

mit ber ©eneftö nacfyuweifen fueben, mangelt e6 ilmen in ber Siegel an

ber nötigen eregetifdjen SMlbung unb an tfyeologifcbem Xatt



Stuf ber cuttern <5titt lann von bem ßregeten tticbt erwartet wettert,

baß er mit ber gormation ber (Srbf(tieften, mit bett ©efe^ert ber Hernie

urtb $l)tyftf nnb mit anberrt berartigen Dingen fo vertraut fein follte, wie

mit ber fyebräifcben ©rammattf, bem bibltfdt)ett 6pracf;gebraucbe unb ben

Regeln ber bfbttfcf>en ^ermeueutif. ($$ wirb bem Geologen in ber Siegel

nicbtS übrig bleiben, als bie Cfcfultate ber naturwiffenfcbaftlid)en gorfdntngen

von ben Sfteiftem auf biefem (Miete auf Brette unb ©lattben anzunehmen.

Dabei liegt aber bie ©efafyr nafye, baß er mitunter etwa$ als fieberet

$efultat Einnimmt, wa$ vielleicht nad) bem Urteile ber gatfgelefyrten noeb

ber S3egritnbuug bebürftig ift, unb baß er bie reebte 33ebeutung unb $rag*

weite einzelner $r)eile ber naturwiffenfd)aftlic^en ©tyfteme niebt recfit verfielt,

ober baß er biefe falfd) aitwenbet. Der Sfyeologe fommt ferner namenttieb

leicht in bie sßetfucrmng, §u voreilig Gnmcefftonen pt aeeeptiren, welche

bie 9?aturforfcbung je£t maebt, welche aber ber gortfebritt ber Untere

fuebungen wieber in grage [teilen fann, ober ein ßoncorbat zwifajen ber

9?aturforfdumg unb ber SBibel ju unterfebreiben, welches auf ben erften

5lnblict beiben feilen geredet pt werben febeint, wefdjee fidj aber naebträg*

lieb al« ein folcbeS l)erau6ftellt, bä bem beibe Sfyeile it)rett Sltfyttn 51t viel

vergeben b)aben.

5lm fcblimmften pflegt e$ in biefer ^inftebt benen §u ergeben, welche

in beiben gäcbem nur Dilettanten finb, welche Weber in ben Sftaturwiffen*

fdwften nod) in ber Geologie reebt ju ^attfe finb, von beiben gäcbem etwas

wiffen unb baS 9Jcangelnbe burd) einen un^ifetbaft guten Tillen, burd)

eine aufrichtig gläubige ©eftnnung unb burd) (gifer für bie <&a$)t ber Bibel

erfe^en §u fönnen glauben.

3a) felbft bin mit entfernt, mir irgenb welche au6gebel)nte unb grünb*

lid)e ^enntniffe auf bem ®tbittt ber 9?aturwiffenfd)aften ptptfcbreiben; felbft^

fiänbige gorfdumgen l)abe icb nie angeftellt unb bin itt) gar nia)t in ber

Sage aufteilen §u fönnen; id) werbe mid) in biefer «ginfiebt an bie $efuttate

galten muffen, )Pok fie in einer für leben ©ebübeten zugänglichen gorm
von ben gadigelefyrten vorgelegt werben. Das wirb aber aueb für unfern

3wecf ausreichen, unb wenn bie große $aty von Bearbeitungen unfereS

©egenftanbeS , tt>k icb eben bemerkte, weit bavon entfernt ift, ju einer

Uebereinftimmung ber Slnftctiten unb bamit 51t einer enbgültigen (Srlebigung

beS ©egenftanbee geführt §u Ijaben, fo würbe e3 bodb fer)r unbanfbar fein,

nid)t anpterfennen, baß biefe vielen unb manc^faltigen Vorarbeiten Ijeut*

zutage bie Aufgabe bebeutenb erleid)tert l)aben.
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3tf) glaube, e6 vr>irb ifynen nicbt ,$ur Entlaufct;ung, fonbern er)er $ur

8erul)igung gereichen, wenn tcfy
mit bem ©eftänbniß üor Bit Eintrete, baß

ia) auf bem ©ebtete, welcbeS wir jufammen burcbwanbeln wollen, felbft

ntct)t6 wefentließ 9?eue3 entbeeft, fonbern bei weitem mel)t bem Stubium

ber altern unb neuern Literatur al3 bem eigenen Sngenium ju banlen fyabt.

3n ber Geologie fann man nia)t $u mißtrauifet; gegen baS eigene 3u*

genium fein unb rticr)t genug ber)er§igen, baß e$ beffer tft, 2£al)re0 ju fagen,

was nia)t neu, als 9leue$, m% nicfyt fteber wal)r ift.

3)a$ 2krbienft, weites icf; für meine Vorträge über bie mofaifebe

Urgefcf/icbte beanfprucken ju bürfen glaube, befreit fyaufctfäct)lid) barin, baß

idj (Bit mit genügenber SSollftänbigfeit unb namentlich mit möglicher Älar*

l)eit unb Ueberftcbtlicfyfeit über ben ©taub ber grage orientire. 3Btr wer*

ben bamit beginnen muffen, baß wir baS 2kd)ältniß ber Geologie refp.

ber 5Mbel §u ben 9taturwiffenfcbaften im allgemeinen feftfefcen unb un$

barüber llar werben, welche 5luffa)tüffe wir von ber 53ibel unb welche wir

fcon ber Sftaturforfcrmng §u erwarten fyaben, in welcben gragen ber iDffen*

barung, in welcben ber 9caturwiffenfcbaft baS entfebeibenbe 2Bort juftetjt.

2)ann werbe ict) aunäct)ft baö mofaifcfye £eraemeron eregeftren unb unter*

fua)en muffen, was bie SBibel als gläubig anjunefymenbe 2Öar)rl)eit sor*

trägt unb was fte anbrerfeitS ber menfcblicfyen gorfebung überlaffen $at,
—

welcbe (Stellen unb SluSbrücfe nacr) ben Regeln ber ^ermeneutif einen be*

ftimmten Bim r)aben, oon bem nict/t abgegangen werben barf, unb welcbe

©teilen unb SluSbrücfe anbe«fett6 einer mefyrfacfyen Ü)eutung fäl)ig ftnb,

alfo ber menfcfylidfyen gorfctmng freien Spielraum faffen. £)aran wirb ftcb

bie Erörterung ber grage anfcfyließen, in welcber Seife unb mit welkem

©lücfe unb Erfolge man verfugt l)at, bie $efultate ber wiffenfcbaftlia)en

Unterfudnmgen mit bem mofaifeben Senate in Einflang ju bringen.

2lel)nlid) wirb e$ barauf mit ben Skripten ber folgenben (Eapitel ber ®e*

nejt$ gehalten werben.

IL

Sluctorität beS Bibltföen 33etic$teS.
— Die 33tbel unb ba$ 33u# ber Statur.

3n meinem etnleitenben Vortrage t)abc icb bemerlt, baß icb bie 3^
fammenftellung be6 mofaifeben <Scr)ö>fung6bericbte6 unb ber Ergebniffe ber

naturwiffenfa)aftlic^en gorfdmngen mit einer vorläufigen £)rientirung über
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ba$ 95err)altnif* ber göttlichen Offenbarung unb ber mcnfc^Itc^eit gorfdnmg

im 2lHgemeinen rourbe beginnen muffen, tiefer Erörterung muß icb aber

bie Erlebigung einer anbern grage voraufariden, ber grage nämlicb, in*

Vütcn>eit bie 33eric^te über bie Urgefd)icr;te, roelcbe und in ben erften Ea*

piteln ber ©enefte vorliegen, unter ben begriff ber göttlichen Dffenbarung

falten.

33ei ber Erörterung biefeS fünftes formen wir bie grage ganj Ui

<Stite laffen, ob bie ©enefte roirflidb von 5D?o^fe^ »erfaßt ift.
Sie mag

mofaifeben ober nacbmofaifcfyen UrfyrungS fein, roir fyaben fte {ebenfalls

auf unferem fircrilid)en Stanbpunfte als ein infpirirteS 23ud) an^uerfennen.

2Öenn aber bie v^iraje von ben 33üdjern beö Sllten unb be6 9?euen £eftamente3

ler)rt, fte feien infyirirt, fo ift bamit — von ben u)eologifcben Eontroverfen

über bie nähere SBeftimmung beS Begriffes ber Snfyiration abgefefyen
—

{ebenfalls biefeS gemeint, baf ben 93erfaffern tin übernatürlicher S3eiftanb

be6 göttlichen ©eifteS $u $r)eil geworben ift, in golge beffen fte entroeber

übernatürliche Erfenntniffe ober Erleucbtungen ober eigene natürliche Er*

fenntniffe, Erfahrungen unb SBafyrnefymungen fo aufge^eidmet fyaben, baf

if)re Slufteicrmungen baS «Siegel ber göttlicben S3eftätigung an fidb tragen

unb alfo gläubig als 2Bort ©otteS im ftrengen ober minber ftrengen (Sinne

anjuerlennen ftnb. 3)er $ro^et in ber roeitern 33ebeutung be$ Portes

rourbe über künftige ober anbere bem ftcb felbft überlaffenen menfcblid)en

©etftc verborgene 3)inge auf übernatürtid)e Seife erleuchtet unb bann bureb

ben göttlichen <&ti\t angetrieben unb in ben <Stanb gefegt, $um grommen

ber 3eügenoffen «nb ber 9cad)roelt feine Erleuchtungen ober feine !pro:pl)ett*

fcfyen $eben fo nieberjufebreiben, baf fein 33ud> unS getreue unb äuverfäfftge

Jhmbe gibt von ben ir)m geoffenbarten göttlichen 2Bal)rr)eiten. 3)er biblifdje

^iftoriler bagegen war pmtäß barauf angeroiefen, baS, roaS er felbft

erlebt, gefeiert ober gehört, ober ba6, roaS er von glaubroürbigen Slugen*

unb Dfyrenjeugen vernommen ober buref; eine juverläfftge Srabition über*

lommen, ober baS, roa$ er in altem fd>riftlid)en Duellen gefunben, §u*

fammen^uftellen unb niebersufdjreiben. Senn aber in biefen fünften ber

biblifdje (55efct)tcr)tfcr)tctbcr anbern geroiffenfyaften §iftorifern im Sefentlicben

gleid)ftel)t, fo unterfReibet ftet) bod) tin gefc^tc^tlidjee 23ud\ bem ber Er)arafter

ber Snfrnration $ugef^rieben roirb, alfo ein gefducbtlicbeS S3ucb ber SBibel,

roefentlid) von anbern ©efdncbtSroerfen. ErfienS nämtict; rourbe ber biblifebe

©efct>tcf)tfdt)retber burd) einen auSbrüdlic^en göttlidben Auftrag ober roenigftenS

buret) eine innere, if)m felbft vielleicht tücr)t §um 93erou£tfein fommenbe ®i\v
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wirfung beS göttlichen ©eifteS $u feiner fdt)rtftftetfcrtfcf>cit Arbeit veranlaßt,

unb zweitens ftanb il)m bei feiner fcf;riftftellerifcben 5Xt)ättgfeit ber göttliche

©eift in gefyeimnißooller Steife erleucbtenb, förbemb, tton jebem gefylgriff

äurütffyaltenb nnb »or jeber Säufcbung bewafyrenb bergeftalt $ur <&nk, baß

baS Serf, welcbeS aus feiner geber fyemrging, njd>t nur als baS *ßro*

bu!t eines gcn>tffent)aftett nnb fleißigen gorfcberS nnb sutterläfftgen @r$äl)lerS

auf menfcblicfye ©laubwürbigfeit
s

<>lnfprud) fjat, fonbern mit ber 2tnforberung

an uns herantreten barf , baß wir feine 23ericbte als ben Stempel göttlicher

2S5ar)rr)eit nnb ©ewißbjeit an ftcb tragenb gläubig annehmen.

3n bem großen 2öerfe beS 9)?otyfeS, im *ßentateudv treffen biefe betben

5lrten ber 3nfpiration, belebe wir bie beS $ropl)eten nnb bie beS £ifto*

riferS nennen wollen, jufammen. ©Ott l)at §u 9ftotyfeS gerebet fcon 9J?unb

ju
sIftunb unb 5ftor/feS fyat biefe übematürlid^en £)ffenbantngen namentlich

in ben brei mittleren 23ücbern unter ©otteS SBeiftanb getreu aufgewidmet;

ein großer $f)eil feinet SöerfeS ift alfo r)inftd)tticr; ber Snfpiration ben

Schriften ber $ropl)eten gleicf/juftellen. 2lber SftotyfeS fyat aueb 33ericbte

gefd)rieben über bie ©efebitfte feinet SSotfeS wäfyrenb ber ttier§ig 3al)re,

bie er felbft beffen gottgefanbter güfyrer war, unb 93ericbte über bie 21r;nen

feiner 3 ettgcrtoffen unb über bie $orjeit bis hinauf ju ben ©tammeltern

unfereS ©efd){ecfyeS,
—

jene als 5lugen* unb Dfyrenjeuge, biefe auf ©runb

ber münblicben U eberlieferung, ttielleitft aud) mit §8enu|ung älterer Stuf*

Widmungen. 3n biefen feilen feines 2BerfeS tritt er alfo als biblifeber

^iftorifer auf unb ift er folglicb, ba fein ganzes 93ucb auf ben (£b)arafter

eines infpirirten 2lnfprud> madj)t, in ber eben bargelegten 3Betfe bureb ben

göttlichen ©eift unterftü^t unb geleitet roorben. 23eibe klaffen »on 21b*

febnitten beS $entateud)S aber, bie propfyetifctjen unb bie fyiftorifcben, fyaben

baS mit einanber gemein, baß fte, weil beibe unter ©otteS übernatürlichem

Einfluß gefebrieben, als mit ©otteS 33ürgfcf;aft für ifyre 3Bar)rt)ctt auSgerüftet,

als unzweifelhaft wafyr angenommen werben wollen.

(Sollte barum audb baS erfte (Sapitel ber ©eneftS ju ben Slbfdmitten

ju rechnen fein, weld)e §unäcf;ft niebt auf göttlicher Offenbarung, fonbern

auf menfcr>lict;er gorfebung berufen,
— xvit Wir baS im Sltlgemeinen tton

ben näcfyftfolgenben Kapiteln juber anzunehmen r)aben,
—

fo würbe eS ben*

noct), eben weil ntdr)t bloß auf menfd)lid)er gorfebung, fonbern auf einer

tton ©ott geleiteten menfdblicr)en gorfebung berufyenb unb unter ©otteS jeben

3rrtr)um auSfctließenbem SBeiftanbe aufgezeichnet, auf bie nämliche ©laub*

würbigleit Slnfprudb macben bürfen, als wenn, nad? ber craffen 5luffaffung



13

ber Snfpiration, ®ctt bem üöfotyfeS biefeS (Fa^ttct gleictfam in bie gebet

bictirt ij>&te. Sil« fyeterobor roage id) barum ntd^t einmal bie Meinung

$u be$eicr)nen, bajü SBotyfeS burd) ^Beobachtung nnb 9?ad)benfen §u ben (£r*

fenntniffen über ben Urfvrung bcr 3)inge gelangt fei, welche in bem elften

Kapitel ber ©enefte niebergelegt finb nnb tt>eld)e einen in ber vorigen

6tnnbe citirten franjöftfc^en @elet)rten §n einer fo begeiftetten SSerounberung

be$ „®enie6 be£ jübifd)en ®efe|geber3" t)ingeriffen fyaben;
— al$ fyeterobor,

fage ta), dürfte felbft biefe Meinung nia)t §u be§eictmen fein, wenn man,

roa$ bie £efyre von ber Snfviratton ber 33ibel forbert, babei annimmt,

baß ber göttliche ©eift ben 9J?or;fe6 hä biefen ^Beobachtungen nnb €pecu*

lationen in ber Steife unterftüfct nnb hü bem 9?ieberfa)reiben beö SRefultateö

berfelben in ber 2Öeife geleitet l)at, baß jeber 3rrtt)um auSgefctiloffen rourbe

nnb feine 2luf§eicr;mmg ben ßfyarafter göttlid) verbürgter ©laubroürbigfeit

erlieft.

2lber ift biefe tfjeologifa) unverfängliche 2lnfict)t aud) rviffenfctjaftlict)

faltbar? 2lbgefef)en bavon, baß uns nid)t3 ba§u nötigt nnb barnm auct)

nidjtS ba§n beredjttgt, M üöfotyfeS ober irgenb einem SBeifen ber $or§eit

eine fold)e Siefe ber (Speculation, nnb eine folc^e ©rünbticbfeit ber gorfdumg

auf bem ©ebtete ber 9?atur vorausgehen, mac^t bie gorm beS mofaifctjen

(Scr;ö>fungeberict;te3 offenbar auf ben unbefangenen £efer gar nia)t ben

(Sinbrud einer Darlegung von 9kfultaten menfcpcfyen 9?ad)benfen$ nnb

gorfa)en3: in folgen fur§en, feften nnb apobtfttfdjen <£ä£en fpric^t nictit

leicht einer, ber etwas burcf> müfyfameS 5^aa)benfen unb gorfa)en al6 2ln*

ficf>t ober lieberjeugung gewonnen r)at, fonbern cr)er einer, ber auf ©runb

eigener 5lnfa)auung ober einer unreifeil)aften
s
Diittf) eilung timö weiß.

9camentlicf) aber mi$t bie 6ed)$tf)ei(ung beS (5ct;ö>fung3werfe3 unb bie

5lrt unb Steife, roie bie Heiligung beS ftebenten Saget bura) ben <2cr)ö>fer

bamtt in SSerbinbung gebraut wirb, beutlid) auf eine göttliche Offenbarung

als bie Duelle beS €d)b>fungSbericr;te3 r)in, roie benn ja fräter bti ber

Promulgation ber §et)n Gebote ©Ott felbft eS ift, welcher fpridt>t: „6ecf;S

Sage follft bu arbeiten unb tl)un all bein 2ßerf; unb ber fiebente Sag

ift ber (Sabbatt) 3el)0Va'S beineS ©otteS; ba follft bu feine Arbeit tyutt,

benn in fed)S Sagen t)at gemacht 3er)ova §immel unb $rbe unb baS

Wim unb alles was barin ift, unb am ftebenten Sage fyat er geruht; ba*

mm fyat gefegnet 3et)ova ben Sag beS (sabbatt) unb ir)n geheiligt." V

1) (Bx. 20, 9— 11.
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Sfber wem r)at beim ©ott bicfe jlenntniß ber <S*ö>fung geoffenbart?

Die Antwort fdjemt nafye m liegen: bem 9)cot)fe$, fo baß baS erfte Kapitel

ber ©eneftS ben Slbfdmitten be6 $entateu$6 anzureihen wäre, für rt>clcfjc

ba6, wa3 fa) bie Snfpiration be6 sßropfyeten genannt Ijabe, anzunehmen ift.

3nbeß fprecben bo# fef)r gewichtige ©rünbe gegen biefe 5Inftct)t nnb für

bie anbere, baß bie erfte Offenbarung ber ScböpfungSgefcbicbte fa)on lange

»or 9J?otyfe£, waf)rfa>inlid) fa>n an bie erften ©Item erfolgt ift, baß 9J?otyfe3

bura) Ueberlieferung t>on biefer Offenbarung ihmbe erhalten unb biefe Heber*

lieferung unter göttlicher 2lfftften§ getreu aufgezeichnet fyat.

(§rften3 pflegt 9)to?fe3 Offenbarungen, bie tr)m felbft m Sfyeif geworben,

mit SBorten einzuleiten, bie wir r>ier nia)t finben, mit Porten roie: „Unb

3er)0t>a f^rad) zu SftotyfeS" ober bergf.

3weiten$ ift ber <&abbafy allem 5lnfa^eine nact) mdt)t eine mofaifdfye

3nftitution in bem <5inne, baß erft burcr) 93?o^feö bie geier be£ fiebenten

$age3 tforgefdnieben worben roäre; tüelmefyr roeiSt bie biblifcbe 5lrcbäologie

mit ©rünben, bereu Slufzäfylung r)ter nicr/t am Orte ift, faft zur @ttibenz

nadb, baß 9J?ovfeö bie geier beS €abbatr)3 bä feinem $olfe bereite »or*

fanb unb baß fie bura) feine ©efefcgebung nur beftimmter geregelt würbe.

Die geier be$ fiebenten SageS f)at aber ba$ ^eraemeron zur 93orau3*

fe&ung.

Drittens enbttct) wirb fcon serfcfyiebenen neueren ®elel)rten, inSbefonbere

üon $ur£ ') auf folgenben Umftanb l)ingewiefen: Die ©agen aller übrigen

SSölfer im Sorben unb Süben, im Often unb SBeften, fo grunbtterfdueben

aud) ber religiöfe ©eift ift, ber bann wel)t, ftimmen, felbft roa$ baS £r)at*

fäd£)Iict)e betrifft, in fo auffallenber Steife unb fo ttielfaa) bi$ in$ lleinfte

Detail hinein mit ber Darftetlung unferer Urhmbe überein, baß wir niajt

umfyin fönnen, bie beiberfeitigen 23eria)te auf eine gemeinfame Duelle $u*

rücfzufüfyren. Denn baß bie übrigen Golfer bie übereinftimmenben 3üge t>on

3frael fyer überlommen Ratten, ift völlig unbenlbar. €omit lann nia^t ber

SBerfaffer ber ©enefte, fann überhaupt nia^t ein 3fraelit ber felbftftänbige

ßonctyient ber Urhmbe fein. (£3 muß eine gemeinfame Urquelle ange*

nommen werben, auS ber 3frael, aus ber aud> bie übrigen Golfer gefd)b>ft

fyaben, unb biefe Urquelle muß einer %tit angehören, in welcher baS 9Jien*

fctjengefcfylecbt noa) in feiner urzeitlid)eu (Stnfyeit beftanb, in weldjjer eS

nocr) nidjt burct) $erfa)iebenl)eit be3 2ßor)nftke$ unb ber «Sprache, bura)

1) ©tfcel unb Slftronomte @. 57.
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fctafe 2lbgren§ung ber Stämme unb burd) fcerfdn'ebene Kultur unb Religion

gehalten war. 2lu3 jener Urzeit muffen bie ficf> ifolirenben Söffet fota)e

übereinftimmenbe (Erinnerungen unb Sagen aufgenommen fyaben. $laü)

Maßgabe ber üerfcfyebenen geifttgen Richtungen, welche fte feit ber $ren*

nung einfcfylugen, bilbete fia) bann im $otfömunbe ober in ber priefterlicfien

Uebertieferung bxeö (£rbe beö 33aterl)aufeö §u mana)faltiger ©eftaltung um,

jeboct) fo, baß immer noa) bie Signatur be$ $aterf)aufe6, bie (Sinr/eit be$

Urfyrungö ü)m unt>er!ennbar aufgeprägt blieb. Püffen mir aber einmal

bi$ in bie 3tit §urütfgel)en, roo bie ^Böller unb Stämme beö 9J(ettfa)en*

gefcfylecfitS nod) geeint roaren, bann Ijinbert unö aua) nichts, bann brängt

unö fciefmefyr t>ie(e3 bap, noa) einen unb §roei Stritte roetter $u tfyun,

bi$ in bie %tit Roe'3 unb son ba bi$ in bie Sät 2lbam3 $urücfpger)en.
—

3a) erinnere im (unfeinen nur an emige wenige 3üge, in welchen bie Sto&

mogonien ber t>erfa)iebenen, felbft ber von einanber entfernteren Golfer mit

einanber unb mit bem mofaifdmt Sd>öpfung6berid)t fo übereinftimmen, baß

man $u ber 2lnnal)me einer gemeinfamen Duelle biefer £rabitionen l)inge*

brängt roirb. 3)a6 Sfyolntttabolm ber SBibet fyat in allen r)eibnifd)en Sßlty*

tfyologien fein ©egenbilb unb !ommt unter üerfd>iebenen tarnen ttor tton

bem 5ltl)or ber 5legtyptier bi§ §u bem (£r)ao3, ber rudis indigestaque moles

be$ 3)id)ter$ ber -tOcetamotpfyofen. 2)te fmftere Rao)t unb bie 2£affermaffe

ftnb überall bie ,§aupt§üge in ber näheren 23efd)reibung be$ (£t)ao3. £)ie

fea)S Sage ober fect)d @injelfa)b>fungen ftttbcn ftd) in mehreren JtoSmo*

gonien von Gtfyina im £>ften U$ §u ben (Stutzern im 2öeften, unb jroar

im 28efentlia)en in berfelben Reihenfolge ttrie in ber ©enefite. 2)er 93?enfa)

gilt allen SSölfern ol)ne 5lu3nar)me al$ ba3 le£te @efa)öpf 5 bie meiften r)eib*

nifcfyen 5D?v>tl)ologtcn fennen feine SBilbung au£ £el)m ber (Srbe unb einige

aua) bie 35ilbung be£ 9[Betbe^ au6 einem ©liebe be$ Cannes.

2)fc näfjem Radfyroeifungen ftnben Sie mit großer SluSfüljrlidtfeit in

bem fleißigen SQSerfe von £itfen „bie Srabitionen be$ ^enfctyengefcblecfytS
1'

jufammengeftellt , überfidj)tlicr)er in ber Geologie be$ ^eibent^umö t»ou

Stiefelljagen. *)

Reben biefen großen Slefynlicfifeiten ftnben ftd) freilief) aua) fefyr roefent*

lia)e Differenzen jroifcben ben fyeibnifcben $o6mogonien einerfeitS unb ber

mofaifa)en anbererfeitS. £>er begriff be3 eigentlichen Schaffens ift ben

1) .£>. ßüfen, bie $rabitionen beö *Dienfdjengefdjle$t3 ober bie Uroffenconing ®oU
tcö unter ben Reiben (SWünfier 1856), ©. 28

ff.
— §. (Sttefeltj aejen, Geologie be$

^»eibent^umö, (föegenö&urg 1858), S. 506 ff.
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.gefreit burdbgängig unbetont. „9htt bte biblif#e JloSmogonie, fagt $)e*

liefet;, ') ftetft bie reine 3bee einer Sd^öpfung au$ nidHS bar, oljne eroige

Materie, or)nc TOtroirmng eines $cittelroefen$ ober 3)emiurgo$; im Reiben*

tfjum fdjeint biefe 3bee burd), aber fte ift oerbunfelt; bie r)etbmfd^en Mo&

mogonien fe£en entroeber eine ttorljanbene Materie ttorauS, fmb alfo bua*

liftifcb, ober fte (äffen an bie ©teile ber ©cbö'tofung bie Emanation treten,

fmb alfo pantfyeiftifd). Sobann fmb fte alle oolfötfyümlid) befcbränften ßlja*

rafterS, fte fyaben fidt)
im 3ufammenl)ange ber eigentümlichen mtytfyologifd^en

©efammtanfcfyauung ber einzelnen Golfer unb ntdjt oljne Einfluß iljrer

localen nnb flimatifcfyen $erf)ättniffe geftaftet. 2lm biblifa)en SajöpfungS*

beria)t fmbet ftdj nicbtS bergleicben ^articuläreS. Unb roie fliegt enblitt)

bie biblifdje ^oömogonie bureb iljre fa)Iid)te unb eble lu'ftorifa^e gorm gegen

alle anbem ab\ Senn ba$ ©efe|bua) 9J?anu'0 lefyrt, baß ber Same ber

Urgeroäffer ftdj $u einem golbigen Ei geftaltet, in bem SBraljma ein ganje3

Sd)öpfung3jal)r vuljettoll ft|t, bi$ er eS galtet unb au# feinen beiben

Hälften £immet unb Erbe bilbet; roenn bie SBabtylonier eruiert, baß 23eel

ba$ 9J?eerroeib ^omorafa mittm entjroei gehalten unb au6 einer £älfte

bie Erbe, au3 ber anbern ben ^imrnel gemaebt, baß er bann ftet) feiber

ben $o:pf abgefebnitten unb baß bie ©ötter bie Ijerabtriefenben ^Blutstropfen

mit Erbe mfammen $um SDcenfdfyen gemetet bjaben; roenn nadj ägtyptifd)er

SSorftellung 9ium^a, ber große gö'ttlidje SBilbner, ©ötter unb (Göttinnen

mit feinen Rauben fdjafft unb ben Sofyn ber 3ft3 auf ber 2>ref)f#eibe

bilbet: fo trägt bagegen bie biblifdje Sd)öpfung3gefd)id)te gleidj in ifyrem

erften 3Serfe bie großartige Einfaa)l)eit an ber Stirn, roeldje ba$ Siegel ber

Saljrljeit ift.
3)ie gan§e Erjäfylung ift nüchtern, beftimmt, flar, concret.

£)a3 ©efa)icbttid)e, ba6 er§äl)lt wirb, trägt eine gülle fpeculatioer $ebanfen

unb poetifdjer §errlid)!eit in ftd), aber eö felber ift frei t>on ben Einroir*

fungen menfd^lidjer 3)id)tung, menfa^lia)er ^tjilofo^eme."

Senn überhaupt unter ben mfanebenen gaffungen ber $o$mogonie

eine barauf 2(nfytudj madjen lann, bie urffcrünglidje göttlitfe Offenbarung

über ben Hergang bä ber Sdwpfung getreu §u reprobuciren, fo ift
e$

oljne 3^^M ^ mofaifdje. gür un6 aber mad)t, roenn roir ben ©lau-

ben an bie Snfpiration ber 2Mbel feft^alten, ber mofaifebe @cbb>fung3;

beriet Slnfprudj auf mefyr als eine bloß relative Saljrfyeit. Sir muffen,

— ba$ roirb Sljnen fyoffentlia) au£ biefen Erörterungen Kar geroorben fein

1) % 2>clt|fc^, (Sommcntav üUx bie (Senejtö (3. OlufT. ?c<Vjig 1860) 6. 83.
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—
auf bem tfjeologifc^en ©tanbpunlte roenigftenS fotgenbe ©ä£e feftfyalten:

1) ©Ott fyat in alter 3dt, waljrfcbeintid) bem erften 9)(enfd)en, eine £>ffen*

barung über bie (Srfcbaffung ber 2öeit ju Xtyil werben (äffen. 2) 3)iefe

Offenbarung ift burd) bie Srabition bi$ auf ÜRotyfe* fortgepflanzt roorben

unb 9J?ov>fe3 fyat biefelbe unter bem Beiftanbe beS göttlichen ©ctftc^ fo auf*

ge§eicrmet, baß feine Aufzeichnung bie urfyrünglicbe Offenbarung getreu

reprobucirt. Sllfo fyaben roir 3) in bem mofaifcfyen @d)o>fung6berid)t eine

göttliche unb barum unzweifelhaft roafyre Belehrung über bie ©rfcbaffung

ber 2)inge.

©ott Ijat ftdj bem 9J]enfd)en aber nid)t blof burd) bie SBtbel ober

überlaufet auf übernatürliche 2Beife offenbart, fonbem aud) burct? bie Statur.

„£>ie «gimmet, fagt ber *Pfalmift, erzählen bie ,§errlid)leit ©otteS unb ba$

2Berl feiner §änbe verlünbet ba$ girmament ... unb baS ift leine <Sprad)e

unb leine 2ßorte, bereu (Stimme man nic^t fyörte, fonbern über bie ganze

(Srbe gel)t aus if)r 6d)all unb hi$ zu ben (Snben be$ (£rblreife3 ifjre

*Rebe."
4

) Unb nad) ber übereinftimmenben 2er)re be$ Alten unb be6 SReuen

SeftamenteS, roie fte im erften Kapitel beö $ömerbriefe£ unb im breizefynten

(Sattel be3 Bu#eö ber 3Bet^l)ett vorgetragen roirb, ift bie Betrachtung ber

ficbtbaren @efd)öpfe felbft für ben, roelcber außerhalb be$ Bereich ber

übernatürlid)en Offenbarung ftef)t, ein Mittel, zur (£rlenntnij? ©otteS unb

feiner ©röfe zu gelangen.

SÖenn aber bie Bibel unb bie $atur beibe ein 93er)ilel ber Offen*

barung ftnb, roenn burd) beibe ©Ott zu bem SJienfcfyen rebet, roenn beibe

gleicbfam Bücber ftnb, von ber £anb ®otte$ gefcbrieben, baf ber -tDtafct;

bie 9[Öar)rr)ett barauS lefe, fo lann ba3, roa3 un$ bie Bibel leljrt, unb

ba$, roa$ uns bie Statur tefyrt, nid)t mit einanber in 2Biberfprucr) ftefyen.

„<5inb roir feft überzeugt," fagt ber ßarbinal 2Bifeman,
2
) „baß ©Ott eben*

foroofyl ber Urheber unferer Religion fei, roie ber Urheber ber Statur, fo

muffen roir aud) von ©runb au6 oerftdiert fein, baf bie Sßergleid)ung feiner

Serie in biefen beiben £>rbnungen unausbleiblich ein übereinftimmenbeö 9te*

fultat liefern muffe." „3)enn," fügt an anberer englifa)er ©eleljrter Iti,

„ein alfroeifer unb allmäd)ttger ©ott lann nichts geoffenbart fyaben, roa$

bie 9?aturroiffenfa)aft fyäter als falfa) nacbroeifen lann,"
3

)
—

fügen roir

1) yf> **> 2 - 4 - 5 -

2) 3ufammen(;ang ic. @. 5.

3) Geology in its relation to revealed religion. By C. B. (Dublin 1853), p. 1.

9ieuf<$, QBitJeX unt> Statur. 2
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gleict) bie anbere <&t\te beS (Sa£eS l)tn§u: btc 9?atur fatm ben SDtenfdjen

nicbtS teuren, waS bem wiberfprätfe, waS ©ott ftcfcet geoffenbart ^at.

„33ibet unb Statur," fagt tfurfc, ') „infofern fte beibe ©otteS Sort fmb,

muffen übereinftimmen. So baS nfcbt ftattmfinben fa>int, ba ift bte (£re*

gefe beS Geologen ober bte (Sregefe beS 9kturforfcr;erS eine falfdje."

liefen einfachen aber wichtigen (Sa£, meine Ferren, (äffen (Sie unS

immer fcftr)alten; er lann unS bei ben (Scbwierigleiten nnb ^inbemiffen,

bie roir auf nnferem Sege fmben werben, mm Srofte unb mr 23erul)igung

gereitfjen. S)fe SBibel entölt feinen 3rrtf)um, benn fte ift
ein unter ©otteS

wunberbarem SBeiftanbe gefcbriebeneS 23ucb; auct) bie üftatur fefyrt unS leinen

3rrtr)um, benn fte ift baS Serl beffelben ©otteS, beffen Sort bie 33ibel

ift, unb (£in unb berfelbe (Bott ift eS, ber in ben Sorten ber SBibel unb

in ben ftummen Seidjzn ber Natur m bem 9J?enfcbengeifte rebet. 2lber ber

3^enfct)engetft lann irren. 3Me Sorte ber 23ibel unb bie Sorte ber Statur

fmb un5tt>etfe(t)aft waljr; aber wir bürfen ni#t »ergeffen, bajü wir biefe uit;

$weifelr)aft wahren Sorte möglidjerweife falfa) frören unb falfd? ^erftet)en

lonnen, unb ba£ roir gan$ ftdber falfcfe gehört ober falfa) aufgefaßt r)aben,

wo e$ uns fdt)emt, als ob bie Sorte ber SBibel unb bie Sorte ber Statur

Wtberfpreräenb feien. TOerbingS f)abm wir einen mtterläfftgen Kommentar

^u ben Sorten ber SBibel in ben auSbrütflicben (£ntftf)etbungen unb in ber

überlieferten Sefyre ber unfehlbaren Strebe, unb wir fyaben bie ©ewiffyeit,

bafü wir bie Sorte ber SBibel ntdjt unrichtig aufgefaßt fyaben, wenn wir

bie «ftirfte mr SluSlegerin baben. Slber bie Stü&t fyat hti weitem rndbt

fcon aßen (Stellen eine aittr)crtttfct)c Interpretation gegeben, unb ber consensus

patrum, ben fte unS aud) mr 9^td>tfdc)nur matft, ift bd fielen fünften

nid)t fcorbanben. ©erabe auf unferm Sege muffen wir burtfgängig biefer

wohltätigen güfjrung entbehren; benn unfer Seg für)rt uns burdj ein

Qdtbitt, auf welkem bie SeiSfyeit ber Äircbe, tton einigen wenigen feften

Sanbmarlen abgefeiert, bem eigenen 9?acbbenlen unb gorfcrien tt)rer Ämter

freien (Spielraum gelaffen l)at.

Sollte alfo ber galt eintreten, baß ein (Safc, ben wir mit unfern

eregetifdben Mitteln auS ben Sorten ber SBibet eruirt fyaben, mit einem

©a£e in Siberfprutf) fter)t, ben bie 9toturforfcbung, auf ifyre ^Beobachtungen

unb Unterfucrmngen geftütit, als ftd)ere 2öar)rt)ett aufteilen m bürfen glaubt,

fo Ijaben wir in fcorauS bie ®ewifr)eit, baß fyier nia)t bie SBibel ober bie

1) 93i6el unb Sljirotiomte <§. 6.
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9ktur ober beibe jugleicb un3 3rrige3, weil 3Ötbcrf^redt)cnbcö (entert, baß

vielmehr unfere eigene Äurjftcbtigfeit, fef e6 tin 3rrtl)um beö (legeten, fei

e6 ein 3rrtr)um be6 9?aturforfcr;er3, ben vermeintlichen 2ßiberf:prucr) ver*

fdt)ulbet l>at, baß alfo eine genauere eregetifd)e Unterfudmng beS 6inne$

ber 93ibel ober eine vollftänbigere unb grünb liefere gorfdnmg auf bem ®e*

bktt ber 9?atur fieser §u einem anbern $efultate führen wirb.

3)iefe ®ewißr)eit ift namentlich geeignet, bem £l)eologen bie Unbefangen*

r)eit unb 2lufrid)tigfeit §u bewahren, weld)e jeber gorfdier, üröbefonbere aber

ber tr)eologifa)e gorfeber al$ eine notfywenbige @igenfd)aft unb alö feine

fcfyönfte 3^erbe an§ufel)en r)at. 3)enfen roir un6 ben %aU, e$ liege un6 ein

Siberfprucr) ber eben betriebenen 2irt vor — §wifd)en ber von un$ afö

richtig angefefyenen 2luffaffung einer 23ibelftelle unb einer von bem -ftatur*

forfcfyer als unbeftreitbar angefer)enen geologifc^en ober äl)ttlid)en 9Öal)rt)eit ;

eö will un$ nid)t gelingen, ju entbeefen, wo ber ger)ler liegt; bie £erme*

neutil verbietet itnff« ber SBtbelftelle eine anbere Deutung $u geben unb ber

^aturforfa)er behauptet, bie Sfyatfadjen, roie fie vorliegen, unb bie ©efefce,

roie er fie fennt , führten üjn mit ^otfywenbigfeit §u bem ^efultate, weldjeS

er ber SBibel entgegenhält: was werben roir ba tl)un? SSor Willem unb

unter allen SBebingungen efyrlid) fein, unb unfere reine unb r)eilige <5aä)t

nidjt bureb @opr)i3men unb ^Rabuliftereien beflecfen; um leinen $rei3 ben

SÖiberfprucr) vertufcfyen unb verlleiftem, unb Weber an ben Sorten ber 23ibel

beuteln, nod) bie auf war)rl)aft wiffenfd)aftlid)em Sege gewonnenen €>ä£e

beS ^aturforfa)er$ bemängeln. 3)er größte ©elefyrte braucht fldj nicr)t ju

fcfyämen, mit bem Seifen be$ 2lttertl)um6 §u geftefyen, baß er vieles ntd)t

wiffe. SQStr roerben alfo in einem folgen galle baS ®eftänbniß nicfyt &u

freuen brauchen, e$ wolle unS nfdr)t gelingen, ben febeinbaren Siberfvrucr)

au3§ugleid)en, roir feien aber bennod) von vornherein überzeugt, baß ber

Siberfürud) eben nur an fa)einbarer fei unb baß berfelbe ficr) roerbe befei*

tigen laffen, wenn e$ auet; auf bem je^igen ©tanbvunfte ber Siffenfa)aft

nod> nidr)t gelungen fei. ($$ roäre baS eine Demütigung, roenn ©ie wollen,

eine (5d)tap!pe, bie roir im Kampfe für bie (gt)re beö Sorteö ©otteS erleiben;

aber roir fud)en ja aueb nid)t unfere (Sfyre. ©in foldfyeS ©eftänbniß braucht

unö umfoweniger fd)wer §u fallen, als bie üftaturwiffenfdjaften in fort*

wäljrenber (Sntwidlung begriffen, in mehrere Steige faum über bie 5ln*

fange l)inauSgefommen ftnb. Sie roir feb)en roerben, fyat bie $ergleidnmg

ber ©ä&e ber SBibel mit ben *Kefultaten ber naturwiffenfd)aftlicr)en gorfdjungen

feit einem SafyrJjunbert ftetige gortfdjritte gemalt; mit jiebem S)ecennium r)at

2*
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ftdj baS SBcr^&ltniß flarer geftaltet; fottten alfo wirfticb jefct nocb bunfete

fünfte ttorfyanben fein, wir bürfen »ort ttornfyerein naa) ter Analogie ber

Vergangenheit fc^ite^en, tajj baS weitere gortffreiten ber gorfcbung au*

darüber Std)t »erbreiten wirb.
f

)

Sßergeffen 6ie aber m'cfyt, meine Ferren, baf* i# nur oon einem mög^

Itcben gälte gefprocben fyabt. 3dj weif nfdjt, baf wirflid) ein wefentlia)er

sßunft »orr)anbcn wäre, wo wir imS mit einem JKon liquet begnügen muß*

ten; aber follte eö 3I)nen in meinen Vorträgen einmal fo freuten, als ob

sie Harmonie §wifcben Vibel unb 2ßiffenfamft bä einem fünfte ntcfct eoi*

beut fei, fo bitte ia) ©ie, wob)t feft^ufyalten, fcajji barauS unferer guten <5ad)e

fein *ßräjubi§ erwadjfen barf, baß fcielmefyr bie Harmonie ftcber aud) ba

ttorfyanben ift, wo c6 ben (Meierten im 5lttgemeinen noa) nifyt gelungen

ift, fte mit (Soibenj uacbjuweifen, ober wo bie itenntniffe unb bie 5)arftel*

lungSgabe be$ Docenten, welchem Sie 3t)re 5lufmerffamfeit fd)enfen, nid)t

foweit retten vok fein guter 2ßitte.

1) „3Ber überzeugt ift, baß bet ©ott ber 2Baljrl)eit $ugleicf) ber ©ott bcv Oiatur unb

ber ©ott ber Offenbarung ift, fann eö nicfyt für möglich galten, baß feine Stimme in

ber einen unb in ber anbern, recfyt verftanben, von einanber abweichen ober feine ©efdjöfefe

irre führen fönnte. 3^^atfac^en in ber natürlichen SBelt beftreiten, weil fte ber Offen*

barung ju wiberffcredjen fcfyeinen, ober fte fo batftellen, baß man fte zwingt, bie Stimme

biefer ju reben, baö ift nur eine anbete $orm ber gefdjäftigen furjffdjtigen Unefjrlicfyfeit,

welche im Sntereffe ©otteö lügt unb burdj Sug unb £rug ber Sadje beö ©otteö ber

SBaljrljeit bienen will. 2ftit einem anbern unb eblern Sinne wanbelt ber ma^ve ©laubige

unter ben Sßerfen ber Statur. £)ie 2Borte, meldte in bie ewigen Reifen gegraben fmb,

finb bie ©orte ©otteö unb eingegraben r>on feiner £anb. Sie fönnen feinem Sßorte,

WeldjeS in feinem 93uct)e gefdjrieben ifi, ebenfowenig wiberfrredjen , mie bie 2Borte beö

SUten 33unbeö, bie er mit feiner #anb auf bie fteinernen tafeln eingegraben, ben Scbrifts

äugen feiner £anb in ben 23ücbern ber neuen Offenbarung wiberffcredjen fönnen. 2)er

äJtenfctj mag eS fcfywer ftnben , alle Sleußerungen ber beiben «Stimmen mit einanber in

(Sinflang ju bringen. 916er tva3 tfyut ba$? (§r Weiß ja, baß fein (Srfennen t)icntcbcn

nur Stücfwerf ift unb baß ber £ag bevorfteljt, wo alte fdjein6aren 3Biberfyrücr)e jwifdjen

bem, waö übereinftimmen muß, werben ausgeglichen werben. @r fann ftcf) bei biefer ©e*

wißfyeit beruhigen unb
ficf> ber ®aht beö ßtd;teö erfreuen otme S3eforgniß wegen beffen,

\va$ eS ent^üfien mag. ,(Sin SWann tton tiefem ©eiffe unb großer praftifcfcer ©eie^eit,

fagt Sebgwicf (Discourse on the studies of the university , p. 153), ein 2ftann, beffen

grömmigfeit unb Üßo^twoUen ttiele Sa^re vor ber SBelt geleuchtet unb beffen Slufn'c^tigs

feit fein «Sbötter je bezweifelt fyat, (Dr. ßljalmerö, 1833) fürac^ in einer großen 93er-

fammlung »on Scannern ber 2Biffenfc^aft auö allen Steilen beö Steicbeö feierlicb bie

Uebergeugung auö, baß baö (S^rifient^um öon bem gortfc^ritt ber Slaturwiffenf^aft 21Üe$

ju hoffen unb ntcr)tö ju fürchten fyaU.
1

<Daö ifi waljrfyaft ber ©eiff beö (S^rijiens

tljumS unb ber 2ßiffenfc6aft gugleidt)." Quarterly Keview ,
vol. 108 (July 1860),

p. 256.
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3tt) ftutyfe nad) Hefer £>igreffton lieber an bett ©ag an, weisen i§

bereits au$ ber @cf>rtft tton «fturij angeführt fyabe. „23ibel unb 9tfatur,

infofern fte beibe @otte3 2Bort ftttb, muffen übereinftimmen. 2$o baS nicfyt

ftattjufmben fd&etnt, ba ift bie (Srcgefe beS Geologen ober bie (Sregefe be6

9toturforfcber6 eine falfdje. Denn nid)t nur ba6 Sediere, fügt $ur£ gan$

richtig bei, fonbern (Widj
baS (Srftere ftnbet (eiber nnr §u fyauftg ftatt unb

l)at unfftglicbe Verwirrung in bie grage na* ber ßoncorbanj swifcfyen (Schrift

unb 9tatur gebraut.'
1

Um t>or foleben Mißgriffen bti unferer Unterfud)ung über btefe grage

gefiebert §u fein, werben wir alfo nun pmäctft bie ©renken ber fätbittt ah

gufteefen I)aben, auf welchen (Sott bureb bie 2Mbe( einerfeitS, burd) bie 9tfatur

anberfeitS §u bem 93tenfd)en rebet. 3n biefer £mftdjt ift §unäcr)ft folgen*

ber einfache, aber wichtige ©a& feft&ufyalten: 2)te übernatürliche göttliche £>f*

fenbarung ^at niemals bie SBereicberung unfereä profanen 2Öiffen3 §um3roecfe;

barum fyat and) bie 2Mbel nirgenbwo bie Slbftcbt, un$ eigentlich naturwif*

fenfcr)aftlicf)e ^Belehrungen §u geben.

Diefer ©a£ ift fowenig ttwaö 9?eue6 unb fann fowenig in ben 93er*

baebt lommen, als fei er etwa eine (Sonceffton, welche in neuerer %ät bie

9?aturwiffenfcf;aft ber Geologie abgerungen l)abe, baß er
ftet) ttielmefyr fd)ort

in bem 55ucbe ausgebrochen ftnbet, welcbeS bie gan§e *ßeriobe ber ©cf)o*

laftif fyinburdi in allen tfyeofogtfdjen ©duilen als ßompenbium gebraust

würbe unb welches felbft nur barauf Slnfyruct; maebt, eine überftd)tlicr)e 3)ar*

ftetfung ber Geologie ber ^irebeuttäter ju fein. $etru6 ber Sombarbe fagt

im zweiten 33udje ber (Sentenzen (dist. 23): „2)ie ©rfenntnif ber natür*

lieben SMnge fyat ber -äftenfdj burd) bie ©ünbe ebenfowenig verloren, tint

bie jur SBefriebigung feiner natürlichen SBebürfniffe erforb erliefe (Srfenntmjj;

barum wirb ber 9ftenfd) in ber 1)1. ©ebrift niebt über bergleic^en 3)inge

unterrichtet, fonbern über bie 2Btffenfd)aft ber ©eele, welche er burd) bie

©ünbe eingebüßt r)at.
Hanc scientiam homo peccando non perdidit,

nee illam, qua carnis necessaria providerentur. Et ideirco in scriptura

homo de hujusmodi non eruditur, sed de scientia animae, quam peccando

amisit."

Urlauben ©ie mir, weniger &ur SBeftätigung, als jur weitem (Srläute*

rung biefeS ©a$e8 nod) einige Zitate aus angefefyenen Tutoren, Geologen

unb ^aturforfebem, ßatljoltfen unb ^roteftanten, folgen $u (äffen. $a*

tteriuS ^atri^i, einer ber tücbtigften ttalfemfä)en (Sregeten ber ©egenwart,
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fagt: *) „Um un$ ttor bem Srrtrmm 51t ftd)ern, als fönne He ^aturroiffen*

fd)aft mit ber 23ibet in 2öiberfprud) geraden, bürfen mir nid)t üergeffen,

baß bie bfbltfdt>en ©d)riftfteller nicbt bie 2lbftd)t fyaben, natnrn>iffenfcbaftUcf)c

gragen $u erörtern nnb uns über naturn)iffenfd)aftticr;e Dinge ntdt)t in Un*

roiffenljeit $u laffcn."

@iner ber geiftttollften Geologen, roetdje Gmglanb jemals ber jtirdbe

gefa>nft r)at, 9?eroman, fagt:
2

) „Die Geologie nnb bie 9latumnffenfd>aft

bewegen ftct) auf jroei gefonberten ©ebieten; jebe mag auf ifyrem ©ebiete

lehren, olute eine (Sinmifdnmg ber anbern befürdbten $u muffen. (£3 fyätte

allerbingS @ott gefallen lönnen, bie naturroiffenfcbaftlidie gorfd)ung burcb

bie Offenbarung ber SÖafyrfyeften, roekbe ba3 £>bject biefer gorfcbung ftnb,

unnötig ju mad)en. 2lber @ott fyat ba$ nicbt getfyan."

„Die Un§ufriebenr) eit berjenigen, fagt ber englifdbe (Geologe 93ucnanb,
3
)

voeld^e eine umftcinbüd^e (Sr§ät)umg geologifd>er (Srfd^eimmgen in ber 93ibet

fudfyen, beruht auf ber unbegrünbeten Erwartung, in berfelben tint gefducbt-

lidfye SBelefyrung über alle S&irfungen beS Scbifyferö in einer Stit §u ftnben,

mit welker baö 9J?enfcr)engefcblecr;t in feiner 2krbinbung ftefyt.
Wät eben*

fottiel *Recr;t fönnten roir bie mofaifcbe Urfunbe beßfyalb unttotlfommen nen*

neu, weil fte bie Trabanten beS Supiter unb bie $inge beS ©aturnuS nicbt

erwähnt, als barüber unjufrieben fein, baß mir in
il)r eine ©efd)id)te geo*

logifdber ©rfa^einungen nia^t ftnben, beten ©injelljeiten in eine Omctyclopäbie

ber 2Biffenfcr)aften gehören, aber nicbt in ein Sud), ba6 §um güfyrer in @lau*

benöfad)en unb im ftttlicben Sßanbel beftimmt tft.

"

„Die S3ibel, fagt Äur£,
4
) bewährt barin tr)ren religiöfen (Sfyarafter,

baß fte nie unb nirgenbö ber menfcbliefen 2Biffenfd)aft vorgreift, nie unb

nirgenbS Probleme befyanbelt, bereu Söfung ber entyirifdien gorfcbung ob*

liegt. Darum fann aud) fein $efultat biefer mit ber SBibel in 3öiberfprud>

geraden, feinS einen bebror)lid)en ßonflict mit ber geoffenbarten 2Bat)rr)eit

hervorrufen. Die Offenbarung läßt für bie *Refultate ber ^aturforfcbung

carte blanche. <&k ftel)t roeber auf ber t&titt be$ 93ulcani3mu3 nocb be£

9kptuni3mu$; fte nimmt nur Partei in Dingen, bie bie Religion betreffen.

(Bit entfdfyeibet fo roenig jroifcben ^eptuntften unb QSulcaniften roie jroifcben

^omöopatljen unb Slllopatfyen."

1) De interpretatione scripturarum sacrarum (JRom 1844), II, 80.

2) Vorträge unb Sieben, überf. »on ©. ®<$ unb eleu (tfüln 1860), ©. 276.

3) 93et ftetnfe o. a. O. @. 37.

4) 93t&el unb 9tjtronomie @. 397.
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6ie fefyen au£ bem ©efagten, baß e$ tin ptt&blifytQ, ja ein tabetuS*

wertfyeg ^Beginnen fein würbe, wollte man au$ ber SBibel ein aftronomiftf)e3,

geologtfcf/eö unb überhaupt naturwiffenfcbaftlicr;eg 6r/ftem eruiren nnb biefeS

bann als ein bura) bie Offenbarung garantirte$ be^etdt)nen. (Sin Aftern

tton ©laubenS* nnb (Sittenlehren gibt unS bie S3tbel; nm naturwiffenfcf;aft*

licf/e (Styfteme §u entwerfen, ift ber 9ttenfct) auf bie Sftatur unb auf feine

naturalen ©eifteSMfte angewiefen.

m.

Sntotefern fyrtdjt bte 93t6el über $)tnge ber Statur.

Ü)ie allgemeine £)rientirung über ba6 9Serr)ältmß ber 2Mbel ober ber über*

naturalen göttlichen Offenbarung ju ben ^aturwiffenfebaften fyabe ia) in ber

vorigen <Stunbe mit ber Erläuterung be3 ©a£e$ begonnen, baß bie SBibel fta)

nict/t bie Aufgabe [teilt, unö über bie natürlichen 2)inge §u belehren, unfere

naturwtffenfcr/aftiidjen 5lnftc^ten §u berichtigen ober unfere naturwiffenfebaft*

liefen ^enntniffe §u bereichern, unb baß wir barum nic^t ein naturwiffen*

fcbaftlicfyeS ©Aftern au$ ber 53ibel eruiren unb biefeS al# ba$ biblifc^e be*

§eicbnen fönnen. ©Ott fyattt vm& allerbingS buret) übernatürliche Offenbarung

über bie gragen belehren lönnen, welche ber 9^aturforfc^er aufwirft unb

§u beantworten fudjt, unb wenn ©ott un$ Offenbarungen über biefe £)iuge

l)dtte $u Xtyil werben laffen, würben wir bie 33ibel aud) in biefen gragen

ebenfo gläubig §ur güfyrerin nehmen muffen, vok in ben fragen über ba3

2Öefen ©otteS unb bie SBeftimmung be6 9J?enfa)en. 2lber ©Ott I)at biefeö

nic^t getfyan; er fjat e$ trielmeljr bem ÜÖtenfcfyen überlaffen, feine geiftigen

Anlagen aueb ba§u $u benu^en, bie Ü)inge ber Statur §u beobachten, bie

©efe^e ber $atur ju erforfa)en unb bie ©efyeimniffe ber Statur meljr unb

meljr §u ergrünben.

5ln biefe erfte SQBar)rr)eitr baß bie S3ibel nia)t ben ßroeef l)at, un$ über

naturwiffenfd)aftlid^e gragen ebenfo §u belehren, )x>k über religiöfe, ift eine

fivtik 2ßal)rr;eit anknüpfen. 3)en biblifa)en 6ct)riftftellern würbe eine über*

natürliche Erleuchtung burd) ©ott ju Sfyeit; aber biefe Erleuchtung Ijatte,

tt>k bie göttliche Offenbarung überhaupt, _ nur bie 5flittr;eilung religiöfer

2Öal)rr)eiten §um %mdt, nidbt bie SDftttfjeilung profanen 3Öiffen6, unb wir

bürfen barum, ol)ne bie ben ^eiligen @cbriftftellern fdjulbige Sichtung ju tter*

lefcen ober ben £el)rfafc t>on ber 3nfytration irgenbwie abpfd)wachen, füfyn
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angeben, baß He biblifcben (scbtiftfteller in profanen Sßtffenfdjaften, alfo

aueb in iljren natumuffenfcbaftlicben itenntniffen tdfy über it)ren 3eitgenoffen

geftanben, ja bie 3n"tl)ümer il)rer 3eit unb ifyreS 93olfe6 geseilt baben.

$)te (otogen auf ba3 ®ente ober bie naturroiffenfcbaftlicben Äenntntffe beö

©efe^geberö ber Suben, roie fte mit 9tttcfftcbt auf bie vermeintlicbe 5(ntt-

cipation ber roiffenfcbaftlicben (Srrungenfcbaften unferer 3eit burcb bie ®eneft6

von einzelnen fran^öfifcf)en ©elefyrten au^gefprocben werben, *) ftnb alfo niebt

gut angebracht. ü)urcb göttticbe Offenbarung ift SDfotyfeä fyinftcr/tlicb
beS

profanen 2Btffen$ nidt)t über ben 23ilbung^ unb (Srfenntnißftanb feiner Sät

erhoben roorben, unb baß er in ber £age geroefen fein feilte, ftcb, burcb eige*

ne$ 3)enfen unb gorfeben barüber ju ergeben, bafür liegen gar feine S3e^

roeife vor.

@6 lann uns aber aueb jiemlidb gleicbgüttig fein, inwiefern bie pfytyft*

califeben 5(nficf)ten be$ -iDcopfeg tiebtig ober irrig geroefen fein mögen; e$

fommt nur barauf an, roetebe 2lnftcbten in ber ©enefte einen 5lu6bruc! ge=

funben l)aben, bie niefet rein fein 2Berf, fonbern ein göttttttVmenfcblicbeS *J*ro*

buet ift.

2öenn netmlicj) aueb bie göttlicben 2)inge in ber roeiteften SBebeutung

be$ 2Öorte3 ba3 auSfcbließticbe £>bject ber Offenbarung ftnb unb bie 23ibet

nur bie Aufgabe bat, uns über bie göttlichen £>inge ju belehren, fo fann

boa) t>telfadt) von ben göttlichen fingen niebt gefproeben werben, ofyne baß

babei bie 3)inge ber $atur mit berührt werben, unb gerabe im erften (£a*

pitel ber ©enejtS ftnb ja mit ber bogmatifeben 3ßar)rr)ett von ber Seit*

feböpfung allerlei p^ftcalifcbe Elemente verwebt. 1)irect tfyeilt bie 2Mbel

immer nur religiöfe 2Bar)rrjeiten mit, aber fte fann biefe$ mitunter niebt,

oljne inbirect unb beiläufig ba$ (fttbkt ber 9catur mitjuberübren. 2Öie liegt

bie (Sacbe in biefem galle?

(Srften6 fyaben wir feinen ©runb ju ber 2lnnar)me, baß im einer fol-

gen inbirecten unb beiläufigen (Srwäfjmmg ber natürlicben 3>inge bie SBibel

ben 3n3ecf ober ben Erfolg gehabt tjabe, iljren 2efern aueb über bie natura

lieben 3)inge richtigere Slnftcbten beizubringen ober vollftanbigere 2luffcblüffe

ju geben, al$ fte auf rein menfeblicbem 2Bege erlangen fonnten ober febon

erlangt r)atten. StÖenn ber ^rebiger (Ealomon fagt: „Stile glüffe getjen tn6

9D?eer unb ba$ $?eer wirb niebt voll; ju bem Drte, von wo bie glüffe

1) @. o&en @. 7.
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ausgeben, teuren fie jurütf," *) fo txntX er bamit niebt eine Sefetyrung über

bie Seife geben, voie aus bem 9J?eere bie fünfte auffteigen unb ben Siegen

bifben unb fo bie Duellen genährt werben; e$ ift tt)m einzig unb allein

barum $u tlmn, im 3ufammenr)ange feines 23ucbeS auf ben fteten Secbfel

unb Kreislauf ber irbifeben 2)mge fjinptroeifen, unb biefen oeranfcbauiictit er

bura) bie Vergleicrmng mit einer ©rfebeinung auf bem Gebiete ber 9latur,

bie ir)m buref; eigene ^Beobachtung befannt geworben war unb bie er bei

feinen gefern als befannt ober bod) als für fie serftänblitf) ttorauSfe|en burfte.

3roeitenS ift
es unbebenfttcr) , baß ein biblifcf)er (Scbriftftetler, namens

lieb in ber ^oefie, eine Stoffaffung ber natürlichen 2krr)ältmffe unb ®rfcbei*

nungen vorträgt ober feinen Sorten ju ©runbe legt, roelcfye bie SSSiffcn^

fcfyaft als unrichtig bejeiebnen muß, roetebe aber tro^bem eine geroiffe 23e*

reefitigung i)at, ba nämlicb am $ta£e ift, roo eS fiel) niebt um ben begriff*

liefen unb roiffenfe^aftlia)en, fonbern um ben anfebautieben unb populären

SluSbrucf Ijanbelt. ^eutjutage zweifelt niebt 9D?ancber mel)r baran, baß bie

(Srbe fiel) um bie (Sonne unb um
fiel) fefbft unb ntdt)t bie (Sonne um bie

(£rbe brer)t, unb boct) rotrb eS 9?iemanb einfallen, im geroöfynticben %tUn

unb überhaupt ba, roo eS niebt barauf anfommt, ben roiffenfcbaftlicri correc*

ten, fonbern barauf, ben oerftänbltcben unb anfebaulieben StoSbrucf ju roäfylen,

anberS ju fagen alS: bie Sonne gef)t auf unb unter, bie (Sonne fyat ein

Drittel ifyreS SegeS jurücfgelegt unb brgl. Sarum follte fia) ber atttefta*

mentlicbe Siebter anberS auSbrücfen, warum mct)t fagen: „3)er (Sonnenbatl

ift roie dn ^Bräutigam, fjersottretenb auS feinem ©emaeije, erfreut roie dn

$elb §u taufen bie SBalm. $on ber ^immel (£nbe ift fein SluSgang unb

fein Umfcfjroung bis an ifyre (Snben."
2
) Unb roelcber Vernünftige roirb 2ln*

floß baran nehmen, roenn 3ofue ben Sunfcb, baS SageSlidjt möge fort*

bauern bis §ur ganjlicrien 33efiegung ber geinbe, in bie Sorte einreibet:

„(Sonne, ftelje ftill in ©ibeon unb 9ttonb im Sr)ale Sljalon," unb roenn

ber SSerfaffer beS 23ucr;eS 3ofue bie Erfüllung biefeS SunfctjeS buref) ©ot*

teS Sunbermacbt in ben Sorten beriebtet: „Unb eS ftanb ftille bie (Sonne

unb ber SJconb r)ielt ein, bis baS 93olf jidj geräebt fyatte an feinen %än*

ben?"
3

) Selcbe perfb'nlicbe Slnftcbt 3ofue unb ber biblifcbe 33erict)terftatter

über baS 93err)ä{tniß ber (Sonne unb ber (Srbe r)inftcr)tficb ber Umbreljung

gehabt Ijaben, fann uns §iemlicf) gleichgültig fein; roafyrfcbemlicr) l)aben fie

1) ®ccl. l, 7.

2) $f. 18, 6. 7.

3) 3of. 10, 12. 13.
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bei ben ^Borten, bie fte gebrauchten, gar nicf)t barüber nadbgebacbt, unb

wenn fte barüber nacfcgebacbt fyaben, fyaben fte ftcfcer ftcf) bfe Borftel*

lung gebilbet, welcbe bis aitf ßopernicuS unb ©alilei bie l)errfcr)enbe

war. Der fyeiltge ©eift, welcher bem biblifcfren Scferiftfteller betftanb,

l)at baS wafyre SBerfyältniß gefamtt; aber er wäre — wenn Sie ben

etwas profanen SluSbrucf geftatten wollen — gan$ auS feiner 9Me ge*

fallen, roenn er bem biblifcben §iftori!er bti biefer (Gelegenheit bie Un*

rtc&ttgfeit ber r)errfd}enben Slnftcbt von ber Bewegung ber Sonne §um Be*

wußtfein gebraut unb il)n veranlaßt tyattt, 2luSbrütfe §u gebrauten, welche

©alilet als correct l)ätte gelten laffen. 2)aß eS an jenem Sage in gotge

eine# göttlichen 2ßunberS ungewöfjnlicl) lange fyell geblieben, baS will bie

Bibel unS berichten nnb baS fann jeber auS ifyrem Berichte erfahren; unS

weitere, aftronomifcbe Belehrungen gu geben, lag ir)r ganj fern; barum fleibet

fte ifyren 33ertct)t in 2öorte bie ju allen Qdkn ^erftanb(idt) imb infofern,

mm aua) nur infofern ricbtig ftnb, als für bie unbefangene, wenn «Sie

wollen, naive menfcblicbe Slnfcbammg bie Sonne ftdj täglicb von Dften nacb

SBeften bewegt.

Diefe nämliche populäre Sluffaffung liegt §u ©runbe, wenn 9flotyfeS

im erften Kapitel ber ©eneftS Sonne unb 9flonb neben ben anbern Sternen

als bie beiben großen Siebter beS §immel$ erwähnt. Sie ftnb biefeS frei*

licf> nia)t für ben 5lftronomen, aber wot)l für baS 5luge beS 9Jcenfcrien; unb

wenn eS walmftnnig wäre, wollte Semanb mit Berufung auf ©en. 1, 16

eS als Sefyre ber Bibel fyinftellen, bie Sonne fei ber größte unb ber 9Jconb

ber zweitgrößte Stern beS £immelS, fo wäre eS ebenfo wafynftmtig, wollte

3emanb ben 9J?otyfeS ober ben @eift, ber tr)n infpirirte, barüber tabeln, baß

er bie fdjöne Gelegenheit, bie aftronomifeben Begriffe ber 3uben ju läutern,

unbenüfct vorübergehen läßt, gür ben 3wecf ber Bibel ift eS gan§ irrelevant,

ob ir)re Sefer ben einen ober ben anbern Stern für ben größten galten,

wenn fte nur erfahren unb glauben, baß ®ott eS ift, ber bie Sterne, ob

groß ober Hein, gefefjaffen t>at unb leuchten läßt $um 9tufcen unb jur greube

ber 9)cenfcr)en.

3Benn alfo bie Bibel von ben Dingen ber 9catur fo fpriest, )x>k fte

bem menfepcben 5luge erffeinen, fo ift bamit feineSwegS biefe naa) bem

©efagten relativ berechtigte Sluffaffung als eine abfolut riebtige bejeiebnet,

unb man muß ftcr? l)üten, biefe 5luffaffung nunmehr als bie biblifebe $u be*

jeic^nen: eS ift bie Sluffaffung beS natürlichen ?U?enfc^en im Unterfcbiebe von

bem ^anne ber 3Biffenfct)aft unb babureb, baß bie Bibel ftcb in biefer £in*
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ftd)t auf ben (Stanbpunft beS natürlichen gewöfynlicben 5ftenfdben [teilt, will

fte biefer Sluffaffung feine anbete 23ered)tigung geben, al6 fie fcbon l)at.

Wlan muß ftdj aber ebenfofet)r Ijüten, auf ©runb folcber populären, außer*

liefen Sluffaffungen glefdj an einen Siberfyrucf; §n>tfc^en 23ibel unb $atur*

rmffenfcbaft ^u benfen: bie 23ibel mad)t gar feinen 5lnfymct) barauf, in

folgen fingen wiffenfd)aftticb correet, fie matft nur $nfyruct) barauf, für

ben unbefangenen £efer tterftanblicfy §u fpreeben.

(Urlauben ©ie mir, aua) biefe ßonceffton, welche ber ©reget bem

9laturforfd)er mad)en fann, gegen ben $erbaa)t ber 5Reitl)ett unb SBebenf*

lidbfeit baburd) ju fiebern, baß i<$) ein paar ältere Geologen t>on unjwei*

felfyafter £)rtr)oboxie als 2luctoritäten citire. 3m tarnen ber $irtt>m?äter

mag ber 1)1. $ierontymuö fprea>n, ben bie Äira> als „ben größten Seljrer

in ber 5lu6legung ber $. ©ebrift" serefyrt. @r fagt: „Zieles wirb in ben

Zeitigen ©ebriften ben jur 2>tit r)errfrf)enben 5lnftcbten entfpred)enb , niebt

objecto ria)ttg auögebrücft
— Multa in scripturis sanetis dieuntur juxta

opinionem illius temporis, quo gesta referuntur, et non juxta quod rei

veritas continebat." ')
— 5(16 Vertreter be$ Mittelalter^ mag ber r)l.

$r)oma$ üon Slquin auftreten. (£r fertigt irgenbwo in feiner ©umma 2
)

eine (Sinwenbung, welche auf @runb ber bua)ftäblicf)en Auslegung einer

23ibelftelle gemaebt werben fonnte, furjweg mit ben Porten ab: „seeundum

opinionem populi loquitur scriptum,
— bie ©djrfft gebraust r)ier einen

populären 5lu6bru(f, ben man nia^t urgiren barf." ©erabe hti ber (£rlau*

terung ber Sa)opfung$gefd)icbte maebt Stomas wieberl)olt bie S3emerfung,

bie 1)1. Schrift bequeme ftd) ber gaffungSfraft ber Sefer an.
3

)

1) in Jer. 28, 10. 11. cf. in Matth. 14, 8.

2) 1. 2. q. 98, a. 3 ad. 2.

3) 3. 33. 1 q. 68, a. 3 c; q. 70, a. 1 ad 3. — 2)er 91jironom Jteppler fagt

(Epitome astronomiae Copernicanae p. 138) über btefen $unft $olgenbe$: „$)te 9lftro*

nomte eröffnet bte Urfadben ber natürlichen 2)tnge, fte ttnterfucrjt bte ofcttfcrjen £dufcf)uttgeit

ex professo. 2)te r)etlige «Schrift, roeldje Ijörjere $)tnge leljrt, bebtent ftcf) ber geroöbnltcf)en

9?eberoetfe, «m üerjianben ju roerben, fprtdjt nur gan$ beiläufig oon natürlichen <Dtngen

nacr) SPia^gabe rote fte erfdjetnen , als roonaef) ber menfdjlidje ©pradjgebraucr) gebtlbet

tjl. £te (Sdjrtft roürbe ftcf) ebenfo auSbrücten, roenn au$ alle SWenfc^en (gtnftcr)t tn bte

Optiken £äufcf;ungen Ratten. <$enn aucr) rotr Slfironomen btlben ja mcr)t tn ber Slbftc^t

bte Slfkonomte auö, um ben geroi3f)nltcr)en (gpractygebraucf) ju tieränbern, fonbern rotr

roollen bte Pforten ber 3Bar;rr)ett eröffnen, oljne |enen anjutafien. 2Btr fagen rote baö

aSolf : bte Planeten liefen fitfl, geljen jurüc! . . ., bte (Sonne gefje auf unb unter, fte fietge

jur aJlttte beö ^tmmelö empor u. f. ro. 2)tefeö fagen rotr mit bem Sßolfe, fo roie eö

unfern Shtgen erfc^etnt, obgleich ntc^tö baoon roa^r tji, roorüber alle 9Jftronomen einig
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3tt ber ganzen fettigen (Schrift ftnb bie Berührungen ber übernatür*

lieben religiöfen Belehrungen, welche ir)re eigentliche Aufgabe ftnb, nnb ber

gelegentlichen nnb inbirecten (Srwciimungen natürlicher 3)inge nur üereinjett

nnb, wenn man baS @efagte feft^dlt, or)ne große (Scbwierigfeit in Bergleict)

jn bem £eraemeron. §ier Ijaben wir aber ein ganjeS Kapitel, in welchem

bie Bibel ftcb auf einem fätUttt bewegt, welches fte fonft nur gelegentlich

nnb flüchtig berührt. 6ie gibt allerbingS auch t>ter §unftcbft religiöfe, bog*

matifcr)e Belehrungen, aber biefe ftnb l)ier aufs innigfte verwebt, ich möchte

fagen verwarfen mit einem Berichte über (Ereigniffe auf bem ®?bkk ber

9totur. 3)ie ttorauSgefcbicften allgemeinen (Erörterungen werben unS in ben

©taub fe$en, fpeciell in Bejug auf baS ^eraemeron in voraus wenigftenS

einigermaßen *u beftimmen, welches 9D?aß von Mitteilungen über natura

lidje SMnge wir *u erwarten fyaUn, unb welchen ^aralter biefe TOttfyei*

lungen an ftch tragen.

3er) fyabe bereits auS bem erften (Sapitel ber ®eneftS ein Beifpiel

angeführt, wo bie Bibel ftch im SluSbrutfe ber gewöhnlichen populären

Slnfchauung anbequemt: fte fpriebt von %mi großen §immelSIicbtern im

Unterfdbiebe »on ben anbern (Sternen, nicfyt barum weit (Sonne unb sJJ?onb

wirtlich bie größten (Sterne ftnb, fonbern weil fte imS fo erfcheinen

unb weit wir fte, wenn wir nicht als 2lftronomen fpreeben, fo §u nennen

pflegen. 2ler)nticf)e 2luSbruefSweifen werben unS noef) mer)r begegnen, unb

wir werben im allgemeinen berechtigt fein, hti ber Auslegung beS §erae*

meron ben -iXftaßftab anzulegen, welchen Wir an einen populären, unb

nicht ben, welchen wir an ben Bericht eines Fachgelehrten über (Ereigniffe

unb (Srfcbeimmgen auf bem @>tbittt ber Statur anzulegen pflegen.

ftnb. Um tote ötel toeniger bürfen toir üon ber göttlidj infyivirten <Sdjrift forbern, bajj

fte mit £intanfefcung beS getooönlidjen «Sprachgebrauch t^re 2Borte nadj bem Seiften ber

9taturtoiffenfcf)aft abmeffe unb mit bunfeln unb ungehörigen Lebensarten über 2)inge,

toeld)e bie gaffungöfroft ber ju Unterridt)tenben überfteigen, baS einfältige 93olf ©otteö

oertoirre unb ftdj boburcr) felbfi ben 9Beg ju ifjrem eigentlichen )xtit erhabenem Stele

üerfaerre."

„©efefct, ein SReligtonöftifter tote 9Jiot)feg toare bereits im SBeftfce alter neuem @r--

fenntniffe ber Slfironomie unb ©eologie getoefen, roaö fyätte eS genügt ober fcielmeljr toaö

Ijätte eö nidjt gefd&abet, toenn er bie <Spradje beS (5opernicu$, ÜWetoton, Safclace, 2öerner,

£. öon 53udj ober <Sir (S^arleö Styetl gerebet Ijätte? @r todre jtoeifaufenb Saljre lang

getoif? mifjtoerfranben unb mißachtet toorben, unb bieö alleö nur, um bem neunzehnten

Safyrfmnbert einige ©atiSfaction ju geben; benn baö gtoanjigiie Safyrljunbert toürbe fdjon

nidjt meljr ganj bie ©enugtljuung beö neunzehnten empfunben Ijaben." Sluölanb 1861,

<S. 410.
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3m Uebrtgen ift mit bem f)t. $fyoffl& ') in 93e§ug auf baS £erae*

meron folgende £)iftinction §u machen: Einiges, was barin berichtet wirb,

gehört ad substantiam fidei, ift wefenttid) bogmatifd)en ober tf)eotogifcr;en

(Straftet* , namentlich bie Sä$e, welche gleid) im erften SSerfe ber ©enefiS

au$geft>rod)en werben: baj? bie Seit einen Anfang fyat nnb baf fie ge*

fRaffen ift. SlnbereS, was im £eraemeron berichtet wirb, ift an ftdj

nia)t bogmatifa)en ober tfyeotogifcben (SfyaralterS, gehört atfo per se nicf>t

ad fidem; aber weit e$ mit jenen bogmatifd)en Sä£en üerbunben in ber

Sßibel berietet Wirb, gehört e£ per aeeidens ad fidem. 2)ie (Senefte

berietet nidjt bloß, baß bie Seit oon ®ott gefcfyaffen worben ift
— m$>

eigentlid), ftrenge genommen, baS 3)ogma auSmadbt — fonbern fie berietet

ana) über bie 3lrt nnb Seife nnb über bie Drbnung, in welker bie Seit

gefRaffen worben ift, nnb wenn biefer $unlt an fidt) nid)t bogmattfeben

ober tf)eofogifd)en (Straftet* ift, \b paxüäpixt er boeb an bem tf)eologifa>n

ßfyaralter, weit er in ber 1)1. Sajrift mit ben an ftet; tb)eologifd)en Säfcen

»erbunben ift.
— Saö nun bie erften 6ä£e, bie eigentlid) tf)eologifa>n

©afce betrifft, fagt £r)oma£ weiter, fo barf in 23e§ug barauf üftiemanb

eine anbere Meinung fyaben, oft bie r/erlömmlid)e, bie trabitionetle, bie

firdjlidje Stuffaffung. 5Me 2Mbel bewegt ftd) rjier auf bem ifyr eigentfyüm*

ltdjen @>tWtt, auf bem (Btbittt ber ®tauben#war)rf)eiten; barum fprid)t

fte ftd) fyier Itar nnb beftimmt auS; ber (Sinn itjrcr Sorte ift in biefer

§infid)t für ieben unbefangenen £efer Itar; fte ftnb ttormalS oon ben Suben

unb nadjmaB in ber a)riftlid)en $ird)e immer in einem beftimmten Sinne

tterftanben worben; e6 ift in 53ejug auf ir)ren Sinn tin unanimis cou-

sensus patrum unb tint trabitionelle Auslegung wfyanben, wetdj)e nad)

ben Regeln ber £ermeneutil für ben legeten binbenb ift. 2tnber$ tterfyätt

& ftd) mit ben anbern (Elementen be$ ^exaemeron, mit ben Sä|en unb

2lu3brütfen, weldje nict/t auf ba$ eigentlid) Dogmatifcfye, fonbern auf ba6

bamit in $erbinbung ftetjenbe -jRatürlidje 93e§ug r)aben. 3n 33e$ug auf

biefe 3Mnge, fagt Stomas, wirb ber 93erid)t ber
fyt. Schrift fcon ben l)tU

ligen Tätern oerfa)ieben aufgelegt. 2)icfc SBemerlung ift tt\w$ außerlid),

aber gan§ ridHig. £)ie Sdjeibung von 8idt)t unb ginfternif, oon Saffer

unb Sanb unb bergteicfyen $)inge, wetebe ba6 ^eraemeron berichtet, x)abm

per se leine bogmatifd)e SBebeutung, fonbern nur per aeeidens, fofem fte

mit bem bogmatifcfyen Sa£e tton ber $rfd)affung ber Seit burdf) ©ott in

1) in 1. 2. Senk dist. 12, art. 2.
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SSerbinbung gebracht werben. 9*ur inforoeit alfo, als biefe Dinge mit bem

Dogma äufammenfydngen, braucht bie 1)1. Sdmft ficf> Kar imb un^roeibeutig

barüber au^ufpreajen. 2Ba3 aber an biefen Dingen nid>t ben Geologen,

fonbern ben Sftaturforfcber interefftrt, ba6 jn lehren gefyt über ben 3md
ber 1)1. Schrift JjinauS, nnb bie 1)1. ©cbrift I)at alfo nid)t ben SBeruf, ftdj

barüber ffar unb oollftänbtg ju äußern, ba fte überhaupt tfyeologifcfye, unb

nia)t natumnffenfcbaftlid)e ^Belehrungen $u geben I)at. Dinge, bie tt)rcr

9catur nad) nid)t ®egenftanb ber biblifd;en Offenbarung ftnb, fb'nnen aber

aud) nid)t Dbject ber fircbucben Srabition fein; über naturroiffenfd)aftlid)e

gragen lann eS bafyer ebenforoenig roie über mebicinifdje unb grammatifd>e

einen consensus patrum ober eine firaMid^e £er)rentfd)eibung geben. Die

jtircbe ift bie unfehlbare SluSlegerin ber t)t. ©d)rift, aber nur in rebus

fidei et morurn. Der unanimis consensus patrum ift für ben fatl)otifd)ett

(Sregeten maßgebenb, aber roieber nur in rebus fidei et morum. 3Bie

baö f)ebräifa> Sort Kikajon bebeutet, unter n>a3 für einem 23aume ober

<Straud)e alfo nad) bem 33eria)te ber SBibel 3onaö ben Untergang ^tnioe'ö

erroartet l)at, barüber mögen bie ©elefyrten btecutiren; tin ßoncil roirb bie

grage nie entfReiben, unb roenn bie 3Säter in 93e$ug auf biefe grage ebenfo

einig roären, roie fte barüber uneinig ftnb, roenn ein unanimis consensus

patrum barüber oorr)anben ro&re, fo roürbe eS bem fatr)otifd)en ßregeten

bod) unbenommen bleiben, anberö $u erflären; beim mit ben rebus fidei

et morum fyat biefe Sad)e gar nid)t$ §u tfmn. 3n folgen Dingen ftnbet

ftdt)
aber aua) rool)l niemals ein consensus patrum, unb roenn alfo aud)

in ben erften ßapitem ber ©eneftS nai) ber SBemerfung beS 1)1. SfyomaS

93iele3 oorfommt, roaS bie ^eiligen $äter unb anbere 5lu3teger ^erfRieben

gebeutet r)aben, fo ift baö ein SBeroete bafür, baß erftenS biefe Stellen

unb 5tu$brüde einer oerfarbeiten Deutung fäf)ig ftnb, unb baß roir $roet*

tenS bti ber 5lu6fegung biefer ©teilen unb ShtSbrüde oon <&dttn ber $r)eo*

logie §iemlid) freie ^>anb fyaben.

Stomas lefyrt alfo biefeö: roaS im ^eraemeron oon bogmatifa)er

23ebeutung ift, baö roirb llar unb beftimmt auSgefproben; roaS nia)t oon

bogmatifa>r SBebeutung ift, barüber fprid)t bie SBibel unjroeifelljaft richtig,

— benn fte ift infpirirt,
— aber fte fpria)t barüber, roeit fte nia)t ben

23eruf fyat, un£ aud) über anbere als religiöfe gragen §u belehren, nia)t

flar unb unsroeibeutig, fonbern fo, baß iljre SÖorte in biefer «gnnftcfyt tint

mel)rfad)e Deutung klaffen. SÖegen be£ infpirirten ßljarafterS ber

S3ibel bürfen roir alfo erroarten, im £eraemeron feine 3rrtl)ümer, aud)
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feine naturwiffenfcr;aftlicr/e 3rrtf)ümer ju ftnben; regelt be6 religiöfen

ßfyarafterS ber SBibel bagegen, weil bie 3Mbel nicfyt ben 53cruf f)at, uns

aud) über naturwiffenfc^aftlicbe Dinge §u belehren, nnb weil fte ftd) batnm

über biefe Dinge niebt mit berfeiben jttarfyeit nnb Unjweibeutigfett aue*

frriefet, tt)ie über tfyeotogifcbe Dinge,
— barum bürfen wir nict)t erwarten, im

^eraemeron über bie fünfte ber ©eotogie, Slftronomie u. f. w., weld)e

niebt religiös bebentfam ftnb, etwas ^eueö nnb für ben gewöhnlichen SRen*

feben fouft nic^t (SrfennbareS &u finben.

©fe werben nad) bem ©efagten feibft leicht erlernten, baß mit ben

®runbfä£en beS gürften ber @tt>taftifer, wie tcf> fie entwicfelt fyabe, fol*

genbe (Srpofttion »on $ur£ *) oottftänbig übereinftimmt:

„(S6 ift allerbingS benlbar, baß ein pr)tyftcalifd)e$ Moment in bie

Offenbarung religiöfer Sßa^r^eitcn mit oerwebt ift, fei e3 als ber no%

wenbige Präger ber (entern ober alö bie metjr ^fällige gölte nnb Umgebung

berfeiben. 9ltierbing6 fann bie religiöfe ober etfyifcfye Stellung eines 9ktur*

gegenftanbeS, welche Object ber Offenbarung ift, burd) bie ^aturbefdmffen*

tyü beffelben, wefd)e Object naturwiffenfct)aftticr)er gorfdnmg ift, in ber

9trt bebingt fein, baß eine irrtfyümlicbe girirung ber (entern aucr) ber

erftern eine oerfefyrte gaffung ober eine irrefüfyrenbe 9t*id)tung aufprägen

würbe, ©o fyat ofyne 3weifel &. 23. bie pr)#fa)e 33efdt)affcnr)ett beS $ßdU

baueS, bie ©lieberung nnb 3ufammengei)örigfeit ber einzelnen 2Öeltförper,

ir)re gegenfeitige Söe^ügticbfeit nnb bergteicr)en mefyr and) eine religiöfe 23e*

beutfamfeit, bie als foldt)e an ftet) gar wol)l ©egenftanb ber Offenbarung

fein lönnte, infofern bereu (Srfenntniß uns eine tiefere, umfaffenbere ober

ftarere (Stuftet/t in ben göttlichen SÖelfrlan eröffnen würbe. 5lber auet) in

folgen gälten fann eine pfytyftcalifdje 23elef)rung Weber im 3wec$e einer fol*

d)en Offenbarung liegen, noct) aucr) in ifyrer 2leußerung,
—

fo baß ber jtdt)

ifyr gläubig fyingebenbe 5D?enfdt)engetft baburd) oerantaßt ober genötigt wäre,

einen bisher feftgefyattenen :pl)9ficalifd)en 3rrtf)um aufzugeben, ober burd)

biefetbe befähigt würbe, einer lünftigen (Sntwitftung menfcr)tid)er Stffenfd>aft

oorjugreifen ... Die Offenbarung enthält ftd) für fold)e gälte ber 33etet)*

rung, 'vok ja überhaupt nidjt ifyre Aufgabe ift, $ur ^tit altes nnb JebeS

ju offenbaren, was religiös bebentfam ift. ©ie ift »ietmefjr w>k tin ®x*

Steuer, ber bem ^inbe rtict)t fogleid) alles mitteilt, was er feibft xvä$,

fonbern jebeSmat $ur 3eit nur baS, beffen baS $inb für feine gortbitbung

1) 93tbel unb Sljhononuc <S. 10.
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unmittelbar bebarf unb für beffen Aneignung e3 burd) feine vorangegangene

SBilbung fdjon herangereift ift. 3fyren göttlid)en ßfyaralter bewährt bie

r)l. ©cbrift in folcben gaßen barin, baß alle julünftige 2Biffenfcf)aft in \t)v

*pia£ finbet, baß fte ftct)
in nid)t$ wertetet l)at, baß leine neuere SÖtjfen*

f#aft ü)x ein „fyätteft bu gefa)wiegen" entgegenrufen lann. 2öir ftnb aber

ber 3u*>erftcf)t, baß einft
— im ewigen £eben — eine Offenbarung viel

fyöfyerer unb umfaffenberer Slvt aufy bie 3rrtl)ümer unferer naturwiffenfajaft*

liefen (£rlenntniffe berichtigen, ü)re dürfen ergänzen unb ifyr IjöfyereS religiöfeä

$erftänbniß un£ eröffnen werbe."

Die 9lu6legung ber mdr)t rein bogmatifamt (Elemente be6 ^eraemeron

wirb alfo
— ba$ lönnen wir in vorauf erwarten — in (Siner «£>injtd)t

lein gan§ befriebigenbed $efuftat liefern. 2Öaf)renb wir gan§ beftimmt fagen

lönnen, welche religiöfen 2Baf)rl)eiten in bem ^eraemeron gelehrt werben,

lönnen wir niebt ebenfo beftimmt fagen, weld?e naturwi ffenfa)aftilgen 2ßal)r=

Reiten barin vorgetragen werben; benn bie 23ibel fyat gar nid)t bie 5lbfta)t,

un$ über bergleia^en Dinge ju untersten; fte erwähnt ja biefetben über*

l)aupt nur, foweit biefeS für ifyren 3wecl, ta8 Vortragen religiöfer 2Öatp

Reiten, nötfyig ift. Darum ftnb il)re 5leußerungen über bie Dinge ber

Statur unbeftimmt, lücfenfyaft unb mefyrbeutig. Die gewöhnlichen fyermeneu*

tifeben bittet fe§en un$ niebt in ben (Staub, bie «Sacfye beftimmter, voll*

ftcutbiger unb unjweibeutiger $u machen; benn bie (Sregefe foll ja nur baö

eruiren, wa$ bie (Schrift fagt, niebt ba$ lunsufügen, wa3 fte niebt fagt.

Collen wir alfo tint beftimmte unb vollftcmbige ©efcbictjte ber (£nt*

wieftung ber ©ctiöpfung traben, fo lann un3 biefe bie SBibet allein nid)t

geben, weil fte Weber ben SBeruf noefy bie 5lbfta)t fyat, un$ eine fotebe ju

geben. & bleibt un3 bann alfo niebtö anbereS übrig, alö bie unbeftimmten,

lüdenljaften unb mefyrbeutigen ^otijen ber Söibel bura) baS ju vervotlftdn*

bigen unb §u präeifiren, waö uns bie naturwiffenfa)aftlia^en gorfcfmngen

lehren. £lmn wir aber biefeS, fo erhalten wir eine gemifebte, eine au6

%mi verfd)iebenen Duellen gefa)öpfte Darftellung. Da6 f)at aber wieber

fein 23ebenltidt)e$; benn wcttjrenb wir für für baö, wa6 aus ber 1)1. ©ebrift

gefeböpft ift, bie göttlicbe 23ürgfcbaft ber 3öar)rl)ett fyaben, lann baö, W&
wir nicfyt au$ ber 55ibel gefcfyöpft, fonbern buref) menfepebe gorfdmng er*

lannt fyaben, nur auf menfdfylicfye ®ewißl)eit ober 2Bal)rfc^einlia)leit 5lnfprua)

machen, unb e$ lönnte ba möglich erweife ber galt dntntm, baß ber wei-

tere gortfebritt ber naturwiffenfct)aftiicl>en gorfdjung ba3, m$ wir als feft*

ftefyenbeS $efultat angenommen, zweifelhaft machte ober als 3rrti)ttm
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erliefe, unb baß alfo bie eben erwähnte gemifd)te Darftellung wieber auf*

gegeben werben müßte. Darum famt ber Sfyeologe nid)t ftrenge genug

barauf beftefyen, baß man feine @aa)e oon bem (Sigentfmm ber 9larur*

forfdmng gefonbert l)alt unb tr)eologifd)e £el)rfä$e mit naturwiffenfcfyaftlidjen

SBaljrfyeiten nid)t »ermengt, namentlicb biefen, wenn fte aua) uoa) fo an*

nefymbar ffeinen, nid)t ben ©fyarafter oon tfyeologifcfyen 2Bar)rl)eiten beilegt.

©d)on ber t)l. 5tuguftinu6 unb ber 1)1. $t)oma$ ermahnen in biefer «£>infta)t

fet)r bringenb §ur 3Sorft d)t. „2ßa3 bie
fyt. ©a)rift fidt)er tefyrt, fagt 2e$*

terer, ') ba$ muffen wir unerfd)ütterlid) feftfyalten. 2ßo aber bie SBorte

ber 1)1. @a)rift einer mefyrfadjen Auslegung fd£)ig fmb, ba muß man fia)

wol)I bebenfen, efye man eine Auslegung als bie allein richtige, alle anbern

als ganj unjuläfftg bejeict)net; beim eS fönnte ber gall eintreten, baß ber

für einzig richtig gehaltene ©inn ber betreffenben (Stelle
—

burd) gorfa^ungen

auf anbern (Gebieten — als falfa) erliefen würbe; unb bann !önnte ber

©reget burd) feinen ©igenftmt baS 2lnfer)en ber 6dfyrift compromittiren."

„©benfo ift eS, fagt £l)omaS anberSwo,
2
) fer)r bebenllia), in fingen, welche

nia^t §um Dogma gehören, üom tfyeologifcben (Stanbpunfte aus eine ©nt*

fcbeibung §u geben unb bie eine 2lnftd?t als bie tfyeologifd) richtige, bie

anbere als tfyeologifd) unrid)tig §u bqtidmtn. Wlan foll bie ben ©lau*

benSwafyrfyeiteu nidjt wiberfyred)enben Sä£e, weld)e auf bem ®thktt ber

nid)t tt)eotogifd)en gorfdmng gewonnen werben, benu|en, aber nia)t als

tfyeologifdie 2öat)rt)ctten fyinftellen unb ebenfowenig als bem Dogma wiber*

fyred)enb behauten." „2Öenn ein ©fyrift, fagt ber
r)l. SluguftinuS,

3

) irrtfyüm*

lia)e naturwiffenfa)aftlid)e 5lnftd)ten vorträgt, fo mag er bafür auSgelad)t

werben; aber wenn er feine irrtümlichen Meinungen als biblifctje 2luffaf*

fung vorträgt, fo ift baS fefyr §u tabeln, ba 9Qc andrer, ber eS nid)t beffer

m\^ f meinen fönnte, bie SBibel Iel)re wirflid) bergleicfyen."

Der ©reget wirb alfo baS bogmatifa^e ©lement beS ^eraemeron be*

ftimmt unb feft aufteilen muffen; was bagegen mit bem Dogma nur per

accidens äufammentjängt, barf er nict)t beftimmter auSfprecr/en, als bie

6a)rift eS auSfprid)t. ©r wirb fid) alfo bamit begnügen muffen, §u fagen:

bie SBorte ber @a)rift laffen
—

eregetifa) betrautet
—

folgenbe 2iuffaffungen

§u; welche t>on biefen ^luffaffungen bie richtige ift, baS mi^ itt)
als ©reget

1) 1. q. 68 a. 1 c.

2) Opusc. X.

3) de Gen. ad lit. i, 19, 39.

afteufdj, ffitfcel um> Statur.
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nid)t, unb baS l)at bie menfc^Itcfie gorfdmng auf anbem ©ebieten §u er*

mitteilt, «Solange bte menfaMicfye gorfdmng ttocf» nidit Dollftänbig abge*

fctjloffen ift
— unb bei biefem 3iete tft fte letber nod) nicbt angelangt

—
muß iti) mid) infofern neutral Debatten, als ity feinem $efultate ber ©eo*

logie u. f. ro. baS (Siegel ber 23eftätigung burd) bie 23ibel aufbrücfen famt ;

nur fo Diel famt ify fagen unb bereifen: bie roirflid) bis jefct gewonnenen

SRefultate ftnben in ber 33ibel $la£; fte fyat Diele roeiße Blätter, belebe

bie 9toturforfdmng beftfreiben mag; fte fagt über bte natürlia^en Dinge fo

roenig, baß bis je£t bie 9?aturforfa)ung noa) nid>t r)at fagen fömten: Si

taeuisses.

(Sie werben bemerlt fyaben, baß ify in meinem heutigen unb tfyeilroeife

aua) fa>n in meinem Dortgen Vortrage bemüht geroefen bin, baS feftjuftellen,

roaS roir als Geologen bei ber Auslegung beS ^eraemeron feftfyalten

muffen unb nidrt aufgeben bürfen, unb auf ber anbem (Seite, roaS roir

concebiren fönnen. 2Öenn jroei Parteien eine aufrichtige 3Serftänbigung

Derfud)en wollen, fo tft eS immer am geratfyenften , baß fte beibe einerfeitS

bie fünfte namhaft mad)en, auf weisen fte unter allen Umftänben beftel)ett

$u muffen glauben, anberfeitS ftd) barüber auSfpredkn, worauf fte $u Der*

siebten bereit ftnb. Siegen biefe *ßralimtnarien Dor, fo läßt ftd> letdbt über*

fet)cn, ob eine QSerftänbigung möglid) i^t ober nid)t.

3n (Sad)en ber Geologie gegen bie 9?aturwiffenfcr/aften fyat alfo bie

Geologie nad) ben bisherigen (Erörterungen folgenbe 2krgleid)SDorfd)läge

SU madjen:

1) 3n ber SBtbcl werben unS religiöfe 335ar)rl)eiten mitgeteilt; biefe

galten roir fo feft, roie fte in ber 93ibel vorgetragen roerben; in biefen

fünften, in rebus fidei et morum, laffen wir unS bd ber Auslegung ber

1)1. (Sdjrift nur Don ben Regeln ber ^ermeneuttf unb Don bem Urteile

unferer Jtird)e unb bem unanimis consensus patrum beftimmen, unb muffen

unS alles unb jebeS Dreinreben Don (Seiten aller unb jeber profanen 2Bif*

fenfa)aft ein für allemal gan§ entfa)ieben Derbitten.

2) Die SBibel fyat nict/t ben 3md f uttS naturroiffenfa)aftlia)e ober

anbere profanwiffenfcfyaftlicfye ^Belehrungen &u geben, unb bie 3nfpiration

r)atte nid)t ben 3md, bie biblifcr)en 6a)riftfteller auf einen fyöfyem wiffen*

fd)aftlid)en (Stanbpunft ju ftellen.

3) Die 33ibel fprtdjt Don ben (Sretgniffen, (Srfcrjeimmgen unb ©efefcen

ber !Ratur fo, rote ber geroör)nlia)e 9Jtenfd) auf ©runb beffen, roaS er wal)r*

nimmt, baDon rebet; bie SBibel mad)t alfo feinen Slnfprucb barauf, wiffen*
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fcbaftlid) pracife unb correct baoon m fprecben, fonbern nur barauf, ftd)

verftänblid) auSjubrüden.

4) 3m ^eracmeron fmb bogmatifcfye 2Baf)rl)eiten mit ^ftcalifd^en (Sie*

menten oerfcf;mol§en; m 23emg auf ba6 Dogmatifcbe gilt §. 1, in 23e§ug auf

ba£ anbete §. 2. Die bogmatifd)en <5ä£e finb unjweibeutig unb beftimmt,

bie nicbt bogmatifdien <2a$e fmb nid)t um ifyrer fetbft willen, fonbern um

ber bogmatifeben willen ba; fon>ctt fte für baS Dogmatifcbe wichtig finb,

ift iljr @imt flar; K>a$ barüber fyinauSgefyt, ift unbeftimmt unb mefyrbeutig.

Die (Sregefe befielt in 93e§ier)ung auf btefe Dinge nia^t auf beftimmten

©ä£en unb oerfpriebt, alle 9fcfultate ber naturwiffenfcf;aftlicr;en gorfd)ung

fefyr tolerant unb wofylwoltenb m beurteilen, ©o unerbittlich fte an allen

bo'gmatifd^en ©afcen feftfyalten muf, fo bereitwillig wirb fte in anbern

©tüden ifyre ^aebgiebigfeit unb il)re £od)ad)tung oor ber ©cbwefterwiffen*

febaft, ber ßregefe be3 93ud)eö ber 9?atur, an ben Sag legen. DaS (Sin*

gellte wirb weitern $erl)anblungen vorbehalten.

5) Die Geologie im allgemeinen unb bie (gregefe in6befonbere ift

ifyrerfeitS feft überzeugt, baf eö m einer aufrichtigen unb bauernben ®inU

gung mit ber 9?aturwiffenfd)aft gan§ fidler fommen wirb, wenn biefe

ifyrerfeits mit ber gleichen £)ffent)eit unb 93erfölmlicr;feit bie §anb mm
grieben hkttt

IV.

$)te StufgaBe ber SßaturtutfTenfcljaft.

9lad)bem ify in ber vorigen ©tunbe bie allgemeine Regelung be$

$erl)dltmffe3 ber biblifcr)en Dffenbarung unb ber ^aturwiffenfe^aft babureb

vorbereitet r)abc, ba£ icb au$einanberfe£te, in vokmit wir überhaupt in ber

Bibel Belehrungen über naturwiffenfd)aftlic^e Dinge m erwarten berechtigt

fmb, muffen wir nunmehr bie anbere @eite ber «Sacfye in Betraft nehmen

unb bie grage beantworten, 'coit mit bie profane Siffenfd>aft , von ber

Religion abgefel)en, un$ über bie Dinge ber 9?atur Sluffdfyluf m geben im

©taube ift. greilia) betrete id) mit biefen Erörterungen tin ©ebtet, auf bem

td) nia)t r)ctmatt)bered)tigt unb atfo aud) nicbt fo genau befannt bin, \x>k

auf bem tfyeologifcfyen. 3nbef wirb biefer Uebelftanb vorerft hoffentlich oljne

nachteilige folgen fein. (£3 fyanbelt ftdt) Ja mnacfyft nur um bie $eguli*

rung ber ©ren§e §wifcf;en beiben ©ebieten unb barüber werben wir un$

einigen fönnen. 28ir lönnen ja von folgen, bie auf bem anbern <&thittt
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$u £aufe fmb, r)ören, wie »fei fte für ftcf;
in Anfprurt nehmen, imb wir

wiffen, wie weit wir un3 flon unferm, bem tfyeologifcben ©ebtete im

fcbiimmften gatfe bie @ren^fät)lc jurücfftecfen (äffen bürfen. SBei ber jefyr

tterföfynftta nnb nachgiebigen ©eftnmmg, tton welcher, )x>k ©ie <Sicb au6

ber vorigen ©tunbe erinnern werben, bie Geologie in tiefer Angelegenheit

befeeft ift,
unb bei ben fefyr auSgebefynten (£oncefftonen , welche fte, ofyne

itjren ©runbfäfjen ttwa$ §u vergeben, machen fann, müßten bie §erren *>on

ber anbern <&ätt fefyr unbefckibene gorberungen ftetten, wenn bie Einigung

unmöglich werben foll.

(Sie werben e6 gerechtfertigt ftnben, wenn icf» bti ber geftfe^ung beffen,

wa$ bie Sftaturforfdntng für ftcb in Anfprucr; nehmen fann, jwar ntcfot auö*

fct>ltc^Iidr) , aber boct) »or^ugSweife folcbe gorfcber $n Sorte fommen (äffe,

bie Ui ifyren Erörterungen gar fein apo(ogetifa)e3 Sntereffe ju ©unften ber

23ibe( unb ber Offenbarung Serratien, ober aucb ftdt) feinbftdt) gegen biefel*

ben »erhalten. 9hm jur <Baa)t.

®$ unterliegt feinem 3ttwf^r ba^ bie ^aturwiffenfcfiaft in unferm

3al)rinmbert ungeheuere gortfcfjritte gemacbt v)at „$on ben Sagen Newton'3

bi& auf unfere 3eü ^t man mefyr wiffenfcftafttidk Gnttbetfungen gemacbt

unb eine genauere unb au^gebefjntere jtemttniß be$ ganzen ©tyftemS ^cr

9tatur gewonnen, a(6 in 3af)rfmnberten ber frühem Stit, ja man barf

Wor)( fagen, aU feit bem erfteu beginne ber (Stotltfation. Senn wir

Newton'6 große dntbecfungen ausnehmen, fo fönnen wir fogar fagen: in

wenig mefyr als einem Sftenfcbenalter l)at unfer 3a()r^unbevt größere (Snt*

beefungen gemaebt unb ba3 Gbtbkt ber eracten Siffenfamften mefjr er*

mittxt, al$ siele 9J?enfa)enalter oorfyer, wenigftenö feit bem Sieberauf*

(eben ber Siffenfhaften."
f

) Aber fein Kenner ber 9?aturwiffenfhaften

wirb behaupten, fte feien bereite jum Abfcfiluß gebieten unb bti ifyrem

3ie(e angelangt.

Die ^aturwiffenfe^aft muß tton ber Beobachtung beö tl)atfäcfeHdt)ett

ausgeben. 3fyre Aufgabe ift, bie unfern ©innen erfennbaren ©egenftänbe,

@rfa)einungen unb ©reigniffe auf bem @>tbktt ber Natur $u fammem, bie*

fefben mit einanber ju oerg(eia)en unb burd) bie Bergleicrmng, Beobachtung

unb Unterredung berfe(ben baö Sefen ber natürlichen Dinge unb bie @e*

fefce ber Statur ju erforfeben. 3n ber Söfung ifyrer erfteu Aufgabe, ber

(Sonftatirung beö Styatf&ctylic^en, ift nun unftreitig bie Siffenfdjaft mit fort>

1) <So SBtfeman, Sieben unb SSortrdge ficerf. von föeufd) (tfäln 1859), @. 332.
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gefdmttett imb namentürt fyat imfer 3ar)rr)imbert in biefer £infta)t bie glän*

jenbften gortfcbritte aufjuweifen.

8fö tcr)
in meinen Sugenbiafyren in ben Elementen ber fogenannten

matfyematifcben ©eograpfyie uuterricbtet würbe, fyatte ia) bie tarnen i>on

oier Keinen Planeten, fogenannten Sffteroiben, fammt ben tarnen ifyrer

Entbecfer imb ber 3ar)re^af)( ber Entbechmg 511 lernen; <&k wirb man

fd)on mit biefer ©efdncr)te oerfawnt tjabm] beim $n Eere6, 3uno, *Pa(la6,

SBefta ftnb mittlerweile fo oiele 2(fteroibeu
—

icfc benfe einige fed^ig
—

fyinjugefommen, baß ber £>(tymp beinahe nfcf>t (Göttinnen genug r)at, um fie

ju benennen. £)ie 3a^t ber früher befannten großem Planeten ift gegen

Enbe be$ vorigen 3af)rr)unbert3 um ben Uranus, in unfern klagen nocf)

um ben Neptun vermehrt worben. ^erfc^el r)at berechnet, baß e$ inner*

fyalb unfereS 9Jftfcbftraßenft)ftem6 gegen 30 Millionen (Bonnen gibt
—

sär>

(en <Sie in jeber SDmtute fyunbert, unb fahren 00m borgen bi$ §um $benb

oier$er)n Sage lang bamit fort, fo werben @ie ungefähr Eine Million ge*

ttylt fyaben. Unfere gernrtffyre fyaben nicfyt nur bie TOfcbftraße fonbern aud)

ftf>on einen $r)ei( ber fogenannten 9kbe(f!ecfen in (Gruppen unb Raufen oon

einjefnen (Sternen aufgelöst. $ber alle biefe Entbecfungen eröffnen un6

bort) nur $aume im SBettenaft, bie toll unenblid) fern ftnb, unb in bie wir

wor)( nie fyier auf Erben tint oofte Einfügt erlangen werben. 2Öa£ roeiß

aua) bie 5lftronomie üon ben (Sternen, bie un£ retatio nar)e ftnb? £)ie ©e*

fe£e ifyrer Bewegung ftnb erforfcfyt, wir fyaben fogar au ber ftrar)(enben

@onne bunfele gierten, auf ber Oberfläche be6 9ftonbe$ ©ebirge entberft;

aber über bie nähere 33efa)affenr;eit felbft biefer ©eftirne lann bie 2Jftronomie

nur SSermutfyungeu au3fyretf)en, nid)t eigent(irf)e 23eobaa^tungen unb barum

mct)t feftftefyenbe 2Öafyrf)eiten vorbringen. „3)ie Erfahrungen über ben S3au

ber öimmetefötper im Einzelnen, fagt ^ermann Söurmeifter ,

l
) finb un*

bebeutenb unb wegen mangelhafter , nur au$ $u großen Entfernungen mit

un§ureirt)enben ^ülfSmitteln möglicher Safyrneimumgen faum geeignet, uns

über bie !p^vftfa)e 93efcbaffenr)eit biefer Körper im ©an§en aufklären, ge*

fcfyweige benn oon ifyrer 53i(bung6gefd)ia)te , ifyreu Entwicflung3fataftropr)en

unb ifyren 93ewor)nern eine beutlia> $orftelmng ju oerfRaffen/'

Unb fteigen wir oon bem £immel §ur Erbe fyerab, voa$ mi$ bie

2ßiffenfcr/aft burtf) §8eobaa)tung gactifa)eö oon bem Erbförper? !£)ie ©eo*

gnofte r)at bie $inbe beffelben unterfua^t unb eine $eir)e oon oerfcr/iebenen

1) ©efötd&te ber @c^^fung (6. 9(up:. 2Mfgaugga&e. fiet^tg 1854), <&. 1.
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gormationen gefunben, itngefdhtc^tctc unb gefcbicbtete, Urgebirge unb Ueber*

gangggebirge unb barüber unb baneben glöfjgebirge mit fecunbären unb

tertiären gormationen rt. f. ro. ©ie l)at un$ auf bett großen 2eid)enader

ber Urwelt geführt unb mit mand^faltigen unb großartigen gofftlien in

reicher plle befamtt gemacht. 2tber alle biefe ^Beobachtungen fmb nod)

lange nicht §um 2lbfcbluß gefommen. -Jftan fyat bocb immer nur an ein*

jelnen, »erl)ftltnißmäßig Keinen (Stellen baS, \va§ unter ber Oberfläche ber

(Srbe liegt, unterfuctyt,
— ber -IDfeeregboben, welcher faft brei Viertel ber

@rboberflä$e einnimmt, ift un$ fo gut rote gan$ unbefannt,
— unb roo

man am tiefften in ifyr 3nnereö eingebrungen ift, ba ift man nach §um*
bolbt'S ') Eingabe nicht »iel me^r als 2000 guß, alfo weniger als Vu Stteile

unter bem üftitteau beS 9JceereS eingebrungen, alfo etroa bis $um 10,000ften

$r)eüe beS ,§albmefferS ber (£rbe. 3)enfen (Bit (&iü) bie (Srbe burcb einen

©lobuS tton 16 2>oU im 3)urcbmeffer bargeftetlt, fo ift baS Rapier, womit

berfelbe überflebt ift, ungefähr bicf genug, bie (Srbfrufte barjuftellen, foweit

fte unterfua^t ift. 2)er $i£ einer üftabet auf bem girniß beS ®lobuS ift

serrjältnißmäßig ebenfo tief, roie baS tieffte SBergwerf. „2ßaS barunter liegt,

fagt ^umbolbt,
2
) ift uns ebenfo unbelannt, roie baS 3nnere ber anbern

Planeten unfereS <5onnenfr/ftemS. 3Bo aber, fäfyrt er fort, alle Äenntniß

ber d)emifcr)en unb mineralogifaVn 9kturbefcbaffenl)eit im 3nnern beS (£rb*

forperS feljlt, finb Wir wieber, roie M ben fernften, um bie @onne freifen*

ben SBettförpern, auf bloße SSermutlnmgen befcbränft."

2)aS %u<$) ber 9?atur ift mithin für ben 93?enfa)en noch) $um fel)r

großen £r)eile an tterfctjloffeneS SBucb, unb wenn wir in unfern Sagen fcbon

triel mefyr ^Blätter beffelben aufgefcfynitten fyaben, als sor einem fyalben 3al)r*

rjimbert gelefen werben fonnten, fo wirb bod) fein jfrmbiger tterfennen,

baß uns noch fefyr 2MeleS nicht äugänglid) ift, baß ber gortfcbritt ber

gorfchamg uns mit noch» manchen \t%t nicht geahnten Stata befamtt machen

lann, baß uns Zieles wafyrfcbeinlicb l)ier auf (Srben immer unergrünbet

bleiben roirb, baß bie heutige ^aturwiffenfcbaft jebenfalfS nicht barauf 2ln*

fyrud) machen lann, ifyr ©ebtet bereite ttolfftänbig ju lennen unb baß eine

abfolute SBollftänbigfeit ber ^Beobachtungen nad) menfcpchier ^Berechnung

Wor)l für immer ein unerreichbares 3beal bleiben wirb. „(SrfafyrungSwiffen*

fc^aften, fagt «gmmbofbt,
3
) fmb nie ttollenbet. Ü)ie plle ber ftnntia^en

1) tfoSmoö (©tuttg. 1845) I, 166.

2) «ßoSmog L 166. 167.

3) Sto^moS I, 65.
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2Öar)rnel)ttumgen ift nic^t &u erfd)b>fen; feine Generation roirb fict> je ruf)*

men fömten, bie Totalität ber ($rfd)einungen §u überfein.
"

(Die SÖiffenfcbaft befrtrdnft ftdj aber mit Vltfyt nicfyt barauf, bie Ge*

genftänbe unb (Srftfeimmgen ber Sftatur tf>atfäc^lxdt) lennen §u lernen; fte

fucbt and) bie ^fyänomene $is erftaren, baS s$ed>feloerl)ättttiß ber (Dinge,

bie Urfatfen unb Gefe^e ber (Srfcbeimmgen u. f. ro. §u ergrünben; erft

baburcb roirb )a bie ^enntnif ber 9Zatur ju einer 2Biffenfdc)aft. Wlan

fudit bann heiter 51t ermitteln, ob bie je&igen 3uftönbe unb Skrfyattniffe

ber 9totur sielleicbt anbere, frühere §ur $orau3fe£ung rjaben. (Die 23e*

fcbaffenfyeit unfereS (Srbförper^ in^befonbere §eigt beutlicfye ©puren öon t>er*

fcbiebenen (SntnridhmgSftufen unb bie 2öiffenfd>aft serfud)t e$, bie Gefaxte

ber (Srbe »on ifyrem je^igen gußattfet bi$ §u ben älteften Seiten hinauf ju

conftruiren; unb gerabe biefer (entere 3^^9 ^er 9toturvoiffenfd)aft , bie

Geologie, ift es ganj befonberS, mit roeldjem roir unö hti bem biblifcben

@a)ö:pfung6berid)t auöeinanber ju fe|en fyaben.
— 3« to mtoollfommenen

üenntniß ber tt)atfäct)lid^en (Srfdjeimmgen, bie idj eben erroäbnte, fommt nun

aber l)ier ein Reiter großer Uebeiftanb f)in§u, nämtid) bie Unftd)err)eit ber

barauö gezogenen (Scblüffe unb ber barauf bajtrten 2lnfidj>ten.

galten Bit e£ nidjt für anmaßenb, roenn id) über bie ©id)err)eit unb

3uüeriäfftgfeit ber naturroiffenfdmftlickn, inebefonbere ber geologifct)en 2in*

ftdrten ber Gegenwart tin Urteil auSfyredbe, or)ne fetbft tin Wlam ttom

%ad)t §u fein. (Daß nod) t»ieleö fefyr unftc^er ift, lann aud) ein %ait er*

fenncn unb beroeifen, unb floax gan$ einfadj au$ ber Sfyatfacfye, baß aner*

fannte 2luctoritäten unter ben gadigelefyrten erftenä über siele roidfytige gra*

gen uneinig ftnb, unb $>ef&ft$ e$ offen eingeben, baß man tton fia>rn

$efultaten in fet)t sielen (Dingen nod) roeit entfernt fei.

3n ber (£r)at, roenn man bie (£regefe ber r)l. ©djrfft mitunter roegen

ber großen Uneinigfeit ber legeten tterfyottet f)at, fo fönnten roir roenig^

ftenS ben (Sregeten be6 SBudfceS ber 9?atur biefen Bpott mit 3infen jurücf*

geben, ©in italienifcber Geologe ') maa)t bie maliciöfe 93emerfung , bie

9?atur muffe ftd> fdbon gan$ befonberS flar äußern, roenn t>ier 9laturforfd)er

gan§ übereinftimmen follten.

(Sin englifdjer Geologe, ben id) leiber nid)t namhaft macben fann, ba

fein sor einigen Sauren §u (Dublin gebrucfteS gelehrtes SBerl: „bie Geologie

1) 93toctfn bei $ianctant, @rlduterungcn gut mofatfc^cn @djö£fmtgegefdjtdjte

(^egcneb. 1853) @. 36.
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in intern SBerfy&ftmfl &ur geoffenbarten Religion" & anonym erfebienen ift,

madt folgende ©eftänbniffe: „3n allen menfcbliden fünften unb SÖijfem

fdaften ift ber gortfebritt $ur SMfommenfyeit ein langfamer unb atlmäliger.

2Bir bürfen un$ barnm ntefit wunbern, wenn ber 9Jcenfd in feinen 2kr*

fuden, bie *pi)änomene ber 9iatur $u erMren, fehlgreift nnb oft irre gel)t.

2lber merfwürbig ift eS in ber $b)at, baß Scanner von f)or)er geiftiger 23e*

gabung nicf;t feiten als bie Vertreter von gan$ abfurben Sfyeorieen auf*

treten, ©ie entwerfen ©tyfieme, belebe mit ifyren vorgefaßten Meinungen

fyarmoniren, unb biefe Styfteme werben ifyrerfeitS burd anbere über ben

Raufen geworfen, weide oft minber abfurb, aber gewöfynlid niebt minber

irrig fmb ... Viele ber angefertigten (Geologen," fagt ber SSerfaffcr weiter*

!nn, „ftnb über mehrere wichtige fünfte nieftt einig, unb bie je^igen ©eo*

logen verwerfen or)ne Vebenfen bie (Styfteme ib/rer Vorgänger/'

3n biefem le^tern fünfte, bem Verwerfen ber altern geotogifden

@r/fteme, fdeinen bie heutigen (Geologen allerdings einig p fein. (Sin

anberer englifder ©elefyrter
2
) fagt , erft feit 50 Saljren fei bie ©eologie

eine Siffenfdaft ber Veobadtung unb ber Snbuction, unb nidt ber Q?rfmbung

geworben; bie Träumereien ber frühem ©eologen Ratten bie 28iffenfdaft

in Verruf gebraut.

9Jcan erlaubte ftd nämlid früher vielfach) hti ber Darftellung ber ©e*

fdicfyte be6 ©rbförtoerS Urfaden anzunehmen, weld)e mit ben je£t geltenben

9(aturgefe£en nicfyt fyarmoniren. 3)aburd war natürlid ber ^fyantafte %t)üx

unb %t)Ox geöffnet. Davon ift man zurürfgefommen unb es wirb fyeut*

Zutage anerfannt, baß man von ben feigen ($rfd)eimmgen auögefjen muffe

unb nur folcfye Urfacfyen unb ©efe£e als in ber Vergangenheit wirfenb an*

nehmen bürfe, welche ftet) auS ben feigen (£rfMeinungen nadweifen laffen.

„Die ©efe£e ber 9fatur," fagt 9cöggerau),
3
) „auf weide ftd bie vormali*

gen unb bie jefct erfolgenben Umgeftaltungen ber (Srbe grünben, ftnb immer

unveränbert biefelben geblieben. 9?ur bti biefer unzweifelhaften Vorauf

fefcung fb'nnen bie *ßt)änomene ber (Geologie ridtig erflärt werben ; unb alte

Verfudbe von bezüglichen (Srflcmmgen , welcbe jener gefe£mftßigen (Sonftanz

wiberfvreden, x^k beren in altern >$tittn vielfad aufgetaucht waren, fyaben

1) Geology in its relation to revealed religion. By C. B. Dublin 1853, p. 1. 5.

2) J. Trimmer, Practical Geology and Mineralogy (London 1841), p. 5.

3) $)ie gefammten OTaturtotffenfdjaften populair bargefieflt »on 2)tppel u. 91. (2.

HupT., Offen 1861) in, 115.
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tfyrett 3wecf »erfefylt. Die neuere (Geologie bewegt ftd) auöfdt>Iic^ttdt) auf

jener feften 23afi3."

„2ßir muffen," fagt 33urmeffter , ') „bie Umw%mg3erfcr)einuugen

lebiglid) attä ben ^efultaten ableiten, belebe uns bie (Srbe in gegenwärtiger

3eit felbft barbietet. Denn nod) (jeute arbeitet bie (£rbe, wie alle wiffen*

fcr)aftlicben (Srfcfyeimmgen betätigen, aan& mit benfelben Mitteln, beren fte

feit ifyrer (£riften$ im 2Beltraume als inbitubualiftrter Körper §ur 2lu£bil*

bung unb Umgeftaltung ifyrer £)berflaa)e ftd) bebient §at. Die 23aft6 atle3

SiffenS wirb aifo in t^rer ®efd)tcr)te tin genaues (Btubium ber (Gegenwart

fein muffen, unb mit ben $efultaten biefer Unterfudumgen auSgerüftet, werben

wir uns an bie Deutung unb Darftellung früherer gerieben wagen bürfen."

„Die ^otfywenbigfeit," fagt ßufcier,
2

) „in welker ftcf> bie ®eofogen

fafyen, Urfadfyen aufjufudjjen, üerfcfyieben tton benen, welche wir je|t wirfen

fefyen, ift Scr)ulb, baf fte fo »tele au^erorbentüd)e ,£>r;potr)efen aufftellten unb

ftdt) naa) fo liefen entgegengefe&ten ^idjtungen r)in »erirrten. 2lber, feiert

er bann fort, w>k ttiel 93erfd)iebenf)eit unb Siberfiprucb fyerrfebt niebt aud)

unter benjenigen ©eologen, wela^e mit mefyr 3urücfl)altung »erfuhren unb

welche ir)re Wlittd niebt aufkrljalb beS @>tbutt$ ber gewöhnlichen jß^ftf

unb Chemie fuebten!"

<5tit (Suttier r)at bie (Geologie fefyr gro^e gortfebritte gemacht; aber

ju einer Einigung ift eS in fielen ber Hauptfragen unter ben ®eler)rten

U& §ur ©tunbe nod) nia^t gelommen. lieber bie ©runbfrage, ob bie erfte

SBilbung beS (Srbfö'rperS auf bem feuerflüfftgen ober auf bem wafferflüffi*

gen 3ßege erfolgt fei, ift man nodb ganj uneinS. (£S r)at eine ^tit gege*

ben, wo es fd)ien, als ob bie erftere £r)eorie, ber f. g. *BulcaniSmu3, bie

anbere, ben SfteptuniSmuS , wiffenfa)aft(id) üotlfommen überwunben fyabt.

Der Steg ift aber neuerbingS wieber in grage geftellt; bie 9?eptuniften

behaupten in ber ßfyemie änt ftarfe SBunbeSgenoffin gefunben ju Ijaben,

unb treten wieber $u»erftcbtlid)er auf, als je §u»or. (£S ift niebt unfere

©acbe, tantas componere lites; aber wir bürfen conftatiren, baß biefe

lites ttorfyanben ftnb. Diefe allgemeine ßontrotterfe r)at bann weitere ein*

^elne ßontrotterfen in großer 3at)l m notfywenbigen golge. Der ©ranit

j. $., welcber Ui ben Geologen als bie geifengrunblage ber (grbfrufte gilt,

1) a. a. £). @. 2.

2) Discours sur les revolutions de la surface du globe (Cinquieme edition 1828),

p. 43.
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ift na* Stelen gan$ ft*er eine geleart feurigen llrfprungg imb gerate btc

gorm, in wel*e He einft feuerflüfftge Materie unferer (Srbfrufte juerft ver*

wanbelt würbe. So wirb bie Sa*e in ber „Natürlichen ©efcbicbte ber

(Schöpfung" vorgetragen, welche (Karl Sßogt au% bem (£nglif*en überfe^t

fyat. *) 2)er Ueberfe£er ma*t aber felbft ^u biefer 3)arftellung bie lafo>

ntfct)e Note: „©egen ben feurigen Urfprung beö ©raniteö ftnb früher f*on

bur* $u*S, neuerbingS aber bur* 23if*of in 23onn fo gegrünbete Steifet

erhoben worben, baß man laum no* an benfelben glauben fann."

9Q?an r)at befanntli* au* bie Sät berechnet, welche §wif*en ben

frühem 3uftanben unfereS Planeten unb ber ©egenwart Hege, ift aber babet

ju fer)r wiberfpre*enben Nefultaten gelangt. $on ber (£po*e vor (£nt*

ftefyung ber Steinfofylen bte §ur je|igen *Jkriobe be$ (Srbfb'rperS reebnet

©. 23if*of 1,300,000 3al)re. Eine 93ere*nung von Slrago rebucirt biefen

Slbftanb auf 313,600 3al)re, alfo ungefähr ein Viertel. Später l)at S3tfcf?of

Wieber benfelben 3^ttraum ju 9 Millionen Sauren beftimmt. 2)a$ geigt

minbeftenS, roie 33urmeifter
2
) bemerft, roie unft*er bie numerif*en Neful*

tatt überhaupt ftnb, bie au$ je^igen Erfahrungen über frühere 3uftänbe

gefolgert werben lonnen.

Dur* bie oft gebrauchte Nebenöart „bie fämmtli*en Naturforfcber

feien in einer Sache berfelben Ueberjeugung" bürfen wir un$ alfo ni*t

beirren laffen. S*on ®ötr)e
3
) fjat baoon gefagt: „SHefe $erft*erung ift

baS S*recfli*fte , waö man r)b'ren muß. 2ßer aber bie 9Dtaf*en fennt,

ber weiß, Mnt ba3 §uger)t: gute, tüchtige, füfyne Jtöfcfe pufcen bur* Satyr*

f*einti*feit ftdt) eine fol*e Meinung fyerau£; fte machen ftcb 2li*änger unb

Schüler, eine folche ÜJcaffe gewinnt eine literarifche ©ewalt, man fteigert

bie Meinung, übertreibt fte unb fül)rt fte mit einer gewiffen leibenfchaftlichen

Bewegung burch. ^unbert unb fyunbert wol)Ibenfenbe Männer, bie in an*

bern getanem arbeiten, bie au* il)rert ÄreiS wollen lebenbig wirffam, geehrt

unb refyectirt fefyen, tva$ r)aben fte SBeffereö unb ÄlügereS ju tlnm, als

jenen il)r gelb $u laffen unb ifyre 3uftamung $tt bem ju geben, wa$ fte

ni*t$ angebt? S)aS f)eißt man atöbann: allgemeine tlebereinftimmung

ber gorf*er."

1) 9iatürltcr)e ©efcr)tcr)te ber §cr)ityfung u. f. ir. [£>er cngltfdbc 55TtfcI Ijetfjt: Vestiges

of the natural history of creation.] 9IuS bem (SnoHfdjen nadj ber fechten Sluflage unb

mit Sufäfcen tton (Sari 33ogt (2. Stufl. <8raunfd)n>. 1859), <S. 25.

2) a. a. £). ®. 135.

3) bei 91. Sßagner, ©efäicr)te ber Urrüclt (2. «sf. Setpg. 1857) I, 31.
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2£tr Braute unS felbft fein Urteil in natitrwiffenfcfyaftlite gragen

anzumaßen, wir brauchen mtr bie Angaben ber neueften unb angefefyenften

3Berfe auf biefem Gebiete mit eiuanber §u vergleichen, um bie Ueber^eugung

$u gewinnen, baß hd ben meiften berjentgen gragen, bie unS interefftren,

von einer allgemeinen Ueberemftimmung ber gorfcber nicbt bie $ebe fein

fann. 9J?an wirb unS nicbt verwelken bürfen, baß wir aus biefer Satyr*

nefymung ben (Seeluft jieljen, bie 9?aturwiffenfcbaft fei in 23e§ug auf viele

biefer gragen gar noer) nicfytV gefteberten 9tefultaten gelangt.

2Bal)rr)aft grünblicfye gorfcfjer finb barum in ber 6d)ä£ung beffen,

was bie 9?aturwiffenfcr)aft wirflid) a(6 fefteS 9?efultat be§eid)nen lann, fefyr

befebeiben. „6olcbe Darftellungen," fagt 23urmeifter, *) „benen wir ben

tarnen ^^ot^efen beilegen, werben in unferer (5d)b^fungSgefd)icbte im*

mer eine große *Rolle fielen muffen, unb auf iljrem @>tbkk, auf bem ber

2Bafyrfcbeinlicbfeit, werben wir uns umfomefyr befinben, je ferner ber

3eitpunft, ben wir betrachten, ber Gegenwart liegt, unb je weniger fein

gactum bureb £l)atfad)en in gegenwärtiger %tit fia) ergrünben unb be*

greifen läßt."

„Die wafyre ©eognofte, fagt ^umbolbt,
2
) leljrt uns bie äußere (£rb*

frufte fennen, mt fte gegenwärtig ift. DaS ift eine Siffenfcbaft , fo

fteber, )ook nur immer eine pl^ficalifcbe befebreibenbe 2Biffenfcbaft fein lann.

Dagegen ift alles, was auf ben frühem 3#cmb unfereS planeren 35 ejug

l)at . . ., fo ungewiß, als bie 2lrt, Mm fid) bie 2ltmofyl)äre ber Planeten

gebilbet . . . Dennoa) liegt bie %tit nid)t mit hinter unS, ba ftcb bie

Geologen oorpgSweife mit biefen Problemen befebäftigten, bereu £öfuug f aft

unmöglid) ift, mit biefen fabelhaften Seiten ber Mtyftcalifte @efebiebte ber

2öelt." — „2Öer verbürgt uns, fagt «gmmbolbt an einer anbern (Stelle,
3

)

baß aueb nur bie 3al)l ber lebenbigen, im Seltalt wirlenben Gräfte bereits

ergrünbet ift?"

©in fran§öftfcber ©eologe, 5l(cranber SBrogniart, fcbließt an 2Öerl über

bie (MirgSformationen
4
) mit ben Porten: „©eilten Rubere ftet; fyinreictyenbe

Äenntniffe ber geologifte fftaturerfcbeinuugen zutrauen unb mit einem fo

lüljnen unb buretybringenben (Reifte begabt fein, um mit ben wenigen Wla*

1) a. a. £>. @. 2.

2) Essai geognostique sur le gisement des roches, p. 5.

3) StotmtM I, 31.

4) £te ©eBirggformottonen ber (S'rbe. Sluö bem ftrangoftföen tton JUetnfdjtob
(1830) ©. 366.
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terialien, roel*e rcir befifcen, He @*6>fung3roeife unfered (£rbför£er6 bar*

aufteilen, fo übertaffen roir leiten biefeS glänjenbe Unternehmen gern; roir

füllen uns Weber im 93ejtfce ber TäUt\ nocb ber Äraft ju ber Aufführung

eine3 fo füllten, oielfei*t aber au* fo wenig bauerfyaften @ebäube$." —
®an$ äl)n(i* äußert fi* ein englifcber gorf*er, Sfyeroell:

!

) „2Bir fyaben

eine Sftaffe $on beobachteten £fyatfa*en aufgehäuft unb un£ mit ernfter

SBißbegierbe, aber bi$ je£t mit fel)r mwollfommenem Erfolge beftrebt, au3

biefen 2*atfacben eine flare unb $ufammenl)ängenbe Äeimtmf ber ©efcbicbte

ber SBeränberungen ber (Srbe §u entnehmen."
—

„ greift* lönnen
fidt)

bie

9?aturroiffenfhaften rühmen," fagt Duenftebt,
2
) um na* 3)eutf*lanb &urücf*

pferjren, „baß fie (Sin$elne3, roa$ an ber £>berflä*e liegt, mit <2i*erl)eit

l)eute roiffen; bemungeacbtet ift felbft biefeS @in§elne erft burcb tin (Softem

tton 3rrtf)ümern errungen. Denn wenn eine ©eneration üorljer ba$ für

Aberglauben erflärt, roa$ bie nä*ftfofgenbe fofort über allen 3weifel er*

tyhi, fo roirb ba$ auf ben bef*eibenen 93eoba*ter beö gebüljrenben (Sin*

brucfs nictt t>erfel)Ien. & fmb zbtxx menf*li*e Ueberjeugungen , bie gar

balb roieber in einem anberu Qititt erf*einen, roemt ein weiterer gortf*ritt

ber SÖiffenfcbaft unö neue ®eft*t$jnmfte eröffnet. £>f)ne im 33eoba*ten

§u ermüben, fernen au* wir un$ na* Aufflärung/ bie un$ in biefem &bm

felbft über ben geroöfjnlitfften Verlauf irbif*er Dinge ni*t in fonberü*er

2lu3ft*t ftefyt. Db unö biefe Aufflärung je werbe, fann ber 9?aturforf*er

$war ni*t auSmacben, allein für ba6 ©emütl) wäre e6 r)art, wenn ber 5^enf*

fi* fagen müßte, ber ftille Drang feines 3nnern fänbe nie SBefriebigung."

3Öo unö bie 2Ötffenf*aft in fo tiebenSwürbiger 23ef*eibenf)eit entgegen*

tritt, ba ftnb bie Au0ft*ten auf eine ef)rli*e Sßerftänbigung fer)r günftig.

Der Drang be6 3nnern nacb ttollfommener (Srfenntniß
— ba$ anerfennt

au* bie Geologie
—

ift gan§ berechtigt, unb roirb ni*t immer cr)nt 23e*

friebigung bleiben. 3m Die6feit6 roirb freitid) unfer Getanen immer @tücf*

werf bleiben. 3ebenfatl6 ift, na* bem (Singeftänbniffe ber Männer ber

Siffenf*aft felbft, ba$ aftronomifcbe , geologif*e unb überhaupt natura

wiffenf*aftli*e Sßiffen unferer %t\t nocb Stücfwerf — au3 bem boppelten

©runbe, weil erftenS bie 33eobacbtungen unb bie conftatirten $f)atfa*en

nicbtö weniger aU ttollftänbig vorliegen unb roeil zweitens bie gacbgelehrten

1) bei Krimmer a. a. O, p. 478.

2) «Sonft unb 3efct. populäre SSorträge über ©eologte (Tübingen), @. 281.
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f)inftd)tlicb ber auS ben £r)atfad)en $u jfetyenbett golgerungen »ielfacb nocb nict/t

ju übereinftimmenben, alfo aucb ntcfct §u fiebern $efultaten gelangt ftnb.

Sic bemerfen inbeß wof)t, baß bie ,§erv>orr)ebung tiefe« UmftanbeS

baS Sefen ber 6ad)e eigentlich» niebt berührt 2)te 9caturwiffenfd)aft wirb

uns bereitwillig einräumen, baß ir)re (SntwicHung nod) nid)t abgefebtoffen

ift, unb baß fte uns jefct in manchen fünften nocb leine fiebern $efultate

vorlegen lann; eS ift
aber §u l)offeu, baß fte immer meljr unb immer fiebere

^efultate gewinnen wirb; ift babei nun nid)t §u befürchten unb berechtigen

nid)t t>ielleicr)t fcfyon bie jefct »orliegenben ^efultate §u ber Befürchtung, baß

bie SRefultate ber gorfdumg auf tfjrer fyöcfyften QmtwicflungSftufe mit ben

tfyeologifcben ober biblifcfyen Safyrfyeiten in ßonflict geraden werben? Sir

fönnten auf biefe ftrage bie Antwort geben, baß ber bisherige (SntwicfluugS*

gang eljer baS @egeutf)eil erwarten laffe; wir fönnten barauf fyinweifen,

baß baS $erl)ä(tniß §wifcben Bibel unb 9taturwiffenfd)aft ober beffer gefagt

jwifeben ßregeten unb 9caturforfcbern im vorigen Safyrlmnbert ein tuet un*

freunblicbereS gewefen ift, als je£t, unb baß man ftd) im £aufe ber Sät

allmälig näfyer gelommen ift, baß wir alfo in biefer <£>iufttt)t, nacr> bem

bisherigen Verlaufe ber 3)inge, el)er fyoffnungSttoll als ängftlicb ber 3»hntft

entgegenfeljen bürfen. 5lber aud) bamit lommen wir niebt §u einem grünblicben

grieben. Sir muffen uns t>ie(mef)r barüber llar werben, welches bie Stuf*

gäbe ber 9caturwiffenfcbaften ift, welcber 51 rt bie ©ä§e fiub, bie fte als

sftefultat ifyrer unterfudnmgen gewinnen lann, unb ob biefe ©d^e tr)rem

Sefen nacb ber 5lrt finb, baß eine (£ollifton mit ben 6ä£en ber %tyo*

fogie überhaupt möglid) ift; wir muffen mit anbern Sorten baS ®tbkt

abfteefen, auf welches bie 9caturwiffenfcbaft als auf iljr rechtmäßiges unb

auSfd)tießltcbeS (Sigentlmm 2lnfyrucr> macben lann, unb fernen, ob M biefer

@ren^ Dtegulirung bie Geologie eine Beunruhigung in iljrem ®tbktt $u

befürebten fyat.

1

)

„£)er 9caturforfd)er fefct ftcb als 3iel, n)k ^umbolbt
2
) eS auSbrücft,

bie (Srfcbetnungen ber förderlichen 2)inge tu intern allgemeinen Stammen*

fyange, bie 9?atur als ein burcr) innere Gräfte bewegtes unb belebtes ©anje

aufjufäffen." Sie 9caturwiffenfcbaft f)at eS alfo mit ber ftd)tbaren Seit

ju tljun, mit ben ^Ijänomenen, bie wir fefyen, r)bren ober überhaupt wafyr*

nehmen, alfo im allgemeinen mit ben materiellen fingen unb i^ren (£r*

1) Bu bem ftotgetiben ttergl. Otetoman, Vortrage unb Sieben, <S. 2C7.

2) ßoömoS I, 93ütr, VI.
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fcfceimmgen. Diefe 3)inge unb *Pr)ftnome werben von ber 9toturwiffen*

fd)aft conftatfrt, georbnet, gteiebfam fatalogtftrt, mit eirtember t>ergltct>en unb

combinirt imb bann baju benufct, nm au6 ifynen bie tfjnen $u ©runbe lie*

genben nnb für fte geltenben ©efe&e jn ermitteln. 2)ie 2£iffenfd>aft fud)t

bie comolicirten ^emomene in einfache (demente unb ^rinetyten aufjutöfen;

aber fobalb fte hd ben erften Elementen, *Princtyien unb ©efe^en anlangt,

ift ifyre TOffton §u Ombe. „2Ba$ tef) pr)9fifcbe 2£eltbefd)reibung nenne,

fagt £umbolbt, *) ift bie benfenbe Betrachtung ber bureb (Stupide gegebenen

(§rfMeinungen al3 eines ^aturgan^en." „Die 5lufftnbung von ©efe£en,

fagt er weiter, erfc^eint in ber (SrfaljrungSwiffenfcbaft als baö le$te %itl

menfd)lid)er gorfdfyung."

2)er s
Jtaturforfa>r mag bie 9tfaturgefe£e burd) lange gerieben verfolg

gen; er mag unterfudfyen, burd) wela)e QSeränbenmgen unter bem (Sinfluffe

ber 9laturgefe&e bie Materie $u ifyrem je&igen 3uftanbe gelangt ift, wel#e

anbere ßuftänbe bem feigen vorhergegangen ftnb, unb weldber S^ftanb at$

ber erfte anjunefymen ift, von bem alle folgenben Ghttwitfhingen au^gegan*

gen fein lönnen. 2)ie weitere grage aber:- wofyer ftammt bie Materie in

biefem ir)rem erften 3uftanbe? ift fte immer bagewefen ober ift fte burd) eine

auf?er ifyr ftefyenbe Äraft in$ Dafein gerufen worben? bie weitere grage:

fyaben bie 9faturgefe£e immer ifyre ©eltung gehabt, ober wofyer rühren fte?

—
biefe gragen fann ber Stfaturforfd^er als fold)er nidjjt beantworten; fte

liegen für tr)n
extra artem, feine Siffenfcbaft ift r)ier incompetent. 3)er

einzelne 9laturforfd)er mag barüber feine fer)r beftimmten 5tnftcbten ober

Ueberseugungenljaben; aber er r)at biefe nid^t als ^aturforfa^er, fonbern als

$l)ilofop^ ober als SBefenner einer Religion. 2öir fönnen fagen: jene erfle

Materie nötigt un6 §u ber Stnnafyme, baß ein 2Befen ba fein mu£, burd)

welkes fte ti>r 3)afein ijat; bie ©efe£e, welche wir in ber 9?atur ent*

beefen, nötigen un3 §u ber Sinnabme, eS muffe ein 9öefen ba fein, welches

biefe ©efe$e gegeben fyat; aber wenn wir biefen Sdrtuf madfren, bewegen

wir un3 febon niebt mef)r auf bem ®thktt ber 9?aturwiffenfcfyaft , fonbern

auf bem ®tbktt ber *ßl)ilofopl)ie ober ber Religion. 5Me 9?aturwiffenfd)aft

fagt barüber ni(ht$ unb lann barüber nicfctS fagen. 3)er 9kturforfcber fann

fagen: gib mir biefen Stoff unb biefe Gräfte unb icb will bie 3Bett con*

ftruiren, t^it fte jefct ift; ober: bie Seit, xt>k fte je£t ift,
fann aus biefem

Stoffe unb burtt) bie Sirffamfeit biefer Gräfte entftanben fein; aber ob

1) ÄogmoS I, 31. 32.
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btefer (Stoff unb biefe iMfte immer gewefen ftnb , ob ftc son felbft au£

nicfytö geworben finb, ob ein außerhalb biefeö ©toffcö unb btefer Gräfte

ftefyenbeö Sefen ftc l)eTOrgebrad)t b)at
— ba3 toctf icf;

als üftaturforfcfyer

nid)t unb baS !ann micr) al$ 9laturforfcr)er m'djt einmal interefftren j
wen

c6 interefftrt
— unb wen fotlte c$ nid)t interefftren?

— ber mag anberSwo

bic Antwort auf biefe gragc fuajen, bei ber $f)tlofot>I)ie, unb wenn biefc

nia^t ausreißt, hd ber Geologie. „(£$ ift eine bloße ©elbfttäufdumg, fagt

jfttrk,
1

) wenn an ^aturforfcber ftdj einbilbet ober Slnbern eütreben will,

bie (Srgebniffe feiner empirifdien gorfdmng l)ätten tyn §um Leugner ber

bi6lifa)en £er)re üon ber Seltfd)ö:pfung gemalt j nid)t bie (Smpirie ift <5d)ulb

baran, fonbern bie @peculation." Senn ber 2lftronom Salanbe fagt, er

fyabe ben ganzen £tmmel burd)forfd)t , aber ©Ott nid)t gefttnben, fo ift

baran nid)t bie 5lftronomie ©dnüb; fte „mag au3 ber Analogie t>on <&nU

ftefjungen unb (Sntwicflungen , bie noa) je£t @egenftanb ber 23eobad)tung

ftnb, bie Gmtftefyung unb 5luö6itbung ber Seltförper §u bem, wa$ fte fe&t

ftnb, begreiflich maa)en §u lömten glauben; fte wirb eö aber nie wagen §u

entfcfceiben, ob bie Urftoffe unb llrfräfte, »on benen fte babei ausging, ewig

gewefen ober in ber &it gefdiaffen finb, ob baö 3ufammenwirtm biefer

(Stoffe unb Gräfte §ur 23itbung ber Seltförper ein bloß §ufattige6 ober

burd) einen fyöfyern perfönlia)en Sitten getragenes unb bel)errfd)te$ ge*

wefen ift."
2
)

V.

Sie (Srfdjaffung auS 0ttdjt$.

$or breiig Sauren fdjrieb ein berühmter beutfcrier Genfer, 6a)leierma*er,

an einen jungem greunb, ben je£t aud) fa)on »erftorbenen £ütfe, golgenbeS:

„Senn ©ie ben gegenwärtigen 3uftanb ber 9?aturwiffenfcr)aft betrauten,

xok fte fidb immer mef)r §u einer umfaffenben Seltlunbe geftaltet, was

aljnbet Sonett mx ber 3utaft, ia) will nia)t einmal fagen für unfere

Geologie, fonbern für unfer e»angelifd)e3 (Styriftentfutm ? . . 9Ttir afynbet,

baß wir werben lernen muffen, un3 oljne Zieles $u bereifen, m$ SSiele

nod> gewohnt ftnb , *£* mit bem Sefen be$ gl)nftentl)umö unäertrennlid)

»erbunben §u benfen. 3a) will gar nid)t »om @ed)3tagewerf reben, aber

1) 33tbet unb Qtjironomic ®. 12.

2) jturfc a. a. £). @. 298.
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ber <ScbÖpfung£begriff, roie er geroör)nlid) conftrutrt roirb, ... röte

lange roirb er ftdt) noa) Ratten formen gegen bte ©erhalt einer au6 rr»tffen^

fcr)aftltdben (Kombinationen, benen fta) 9ftemanb entstehen famt, gebilbeten

Seltanfcbammg? . . . Sa3 foll benn roerben, mein lieber greunb? 3d?

roerbe biefe 3eft nia)t mel)r erleben, fonbern fann micb ml)ig fcblafen legen;

aber ©ie, mein greunb, nnb 3fyre 2ttter$genoffen, roa3 gebenlen 6ie $u

tlmn?" <)

9Ö?an bat mit $erf)t jn biefer §agl)aften $ebe als ^arallelftelle bie

Sorte citirt, in melden bie jftmbfa)after, bie s
JJ?otyfe$ in$ gelobte £anb

gefaxt, im 33uct)e Numeri 2

) 33erid)t erftatten:
3

) „(SS roolmt ftarfeö $olf

barin nnb eS fmb bort große nnb ummauerte ©täbte; roir vermögen nicfct

r)inauf$u$ier)en gegen biefeS $off, benn e£
ift ftärfer als roir. Unb fte oer*

fcbrieen baS 2anb, baS fte erfunbet Ratten, Ui ben Äinbern 3fraele, inbem

fte fpradfyen: baS Sanb, rooburd^ roir gegangen fmb, frißt feine (Sinroolmer,

unb alles $od, baS roir barin fafyen, ift t>on großer 2änge. Sir fallen

bort liefen unb roir roarett roie £eufd)recfen im $ergieid) §u ifynen."

3frael r)at baS Sanb, baS ©ott if)tn als (Sigentljum gegeben, gleict>

roofyl erobert; benn ©ort roar mit if)tn. Senn roir bie ©eroißljeit traben,

baß ©ott audfy mit uns ift, baß feine üircbe auf einen gelfen gebaut ift,

fo brausen roir aucb nid)t 31t betura)ten, baß ir)re Sefyre ben liefen ber

9?aturroiffenfdfyaft gegenüber nid)t roerbe ©taub galten lönnen. 3u einem

Kampfe mit ir)nen brauet eS ofynefyin gar nicr)t §u lommen; bi$ je&t fjabert

roir roenigftenS noa) allen @runb §u ber 2tnnal)me, baß Geologen unb

iftaturforfajer frieblia) neben einanber roolmen lönnen. 2)en ©&ö:pfung$*

begriff wenigftenS, für ben ©#teiermaa)er beforgt roar, lann bie -ftatutv

forfdmng ber Geologie gar ni$t ftreitig maa)en.

3)ie erfte Aufgabe ber 9tfaturroiffenfct)aft ift, roie roir gefet)en traben,

bie materiellen 3)inge ber Statur unb iljre (Srfcbeimmgen lennen ju lernen

unb biefe SBeobadbtungen unb (Srfenntniffe $u orbnen. ©ie r)at bann &roei*

tenS bie ben ^anomenen ju ©runbe liegenben Gräfte unb bie für fte gel*

tenben ©efefce ju ermitteln unb nad? «gmmbotbt'S 2luebrurf bie (£rfd)eimmgen

ber förperlidietr Singe in ir)rem allgemeinen 3ufammenl)ange, bie Statur

als ein burd) innere Gräfte bewegtes unb belebtet ©anje auftufafferr. ©ie

1) ^eologif^c <Stubten unb jfrtttfen »on Uttmann unb UmBrett 1829, @. 489.

2) 9tum. 13, 28 ff.

3) £engfien&ergö (§». ßtrc^en^tg. 1830, @. 394.
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tarn brütend — unb baS gilt inSbefonbere von ber wiffenfd)aftlid)en Er*

forfc^ung unferes ErbförperS
—

auf ©runb beffen, waS fte über ben jetzigen

3uftanb erfannt l)at, frühere 3uftänbe §u crfenncn fudjen unb biefe ©efdjtdjte

beS ErbfötperS »on ber ©egenwart auSgeijenb möglidift weit in bie Ber*

gangenfyeit hinauf »erfolgen. 21IS ErfafyrungSwiffenfdwft l)at fte babei —
baS wirb iefci allgemein anerfannt — »ort bem auskugelten, waS ftdt) ber

Beobachtung in ber gegenwärtigen 3eft barbietet, ©ben barum Ijat ftd)

bie ©efd)id)te ber <5d)ö>futtg, wie fie bie 9laturforfd)ung entwirft, sunäctift

auf unfern platteten §u befcbränfen; benn bie Erfahrungen über ben Bau

ber anbern £immeISförper ftnb $u biefem $Wtt nidjt auSreict)enb. Bei

ber Unterfua)ung über bie frühere ©efd)id)te beS ErbförperS barf aber bie

©eotogie
—

and) baS wirb iefct allgemein anerfannt — ntdt)t anbere Ur*

facben unb ©efe$e poftutiren, als biejenigen, wefd>e auS ben jetzigen Erfc^ei*

nungen naa)gewiefen werben formen. 6obalb fie anbere llrfact)en unb ©efefce

poftulirt
— \vk baS »on altern ©eologett »ielfaa) gefajeljen ift

—
»erläßt

fte ben Boben ber Snbuction unb rjört fte mithin auf, eine eracte Siffen*

fa)aft §u fein.

3)ie Geologie fann alfo fagen: 2öir ftnben gegenwärtig bie Erbe in

biefer factifcfyen Befdjaffenfyeit; wir fönnen bura) Beobachtung unb 3nbuction

nacfyweiferr, baß biefe unb jene Gräfte naa) biefen unb jenen @efe§en gegen*

wärtig wirffam ftnb. BorauSgefeist, baß bie nämltcben Gräfte aud) früher

wirffam unb bie nämticben 9£aturgefe£e aud) früher in Geltung gewefen

ftnb, fönnen wir nacbweifen, baß ber jetzige 3nftanb ftd) burct) biefe Gräfte

unb nact) biefen @efe£en auS einem anbern 3uftanbe r)erauSgebilbet fyaben,

baß §. B. baS, was ityt fefteS ©eftein ift, früher eine feuerflüffige ober

wafferflüfftge 9J?affe gewefen unb aus biefer burd) bie uns befannten Gräfte

unb unter ber £errfd)aft ber uns befannten ©efe&e §u feftem ©eftein ge*

worben fein fann. 2)te 2Biffenfct}aft fann Ui biefer »on ber ©egenwart

aus in bie Vergangenheit §urüdfd)reitenben ©ef^icfytsbarftellung immer

weiter hinaufgefyen unb nac^weifen, baß aud? bem feuere ober wafferflüfftgen

3uftanbe beS ErbförperS noct) ein anberer 3uftanb vorausgegangen fein unb

baß aus biefem 3uftonbe
— immer burct) bie nämlicben Gräfte unb naa)

ben nämlichen ©efet^en
—

^unäc^ft ber feuer* ober wafferflüfftge unb bann

ber fefte 3uftanb fta) entwidelt fyabett fönne. 2)fe 2öiffenfd)aft häxitt hä

biefen @£eculaiionen freilieb einen fefjr fcrilü^frigen Boben. §^otf)efen

muffen babei, xioit Wir in ber vorigen (Stunbe von Burmeifter gehört r)abett,

eine große Stolle fyielen; über eine Safyrfc^einlidjfeit fann fte nid>t f)inauS*

ateufc^, aBtbet unb Statur. 4
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fommen unb um fo weniger fyütauSfommen, je map fte in bie 3Sergangen^

t)ät Innaufgefyt, unb fte oerfutft jtdj an einem Problem, beffen £öfung

ein .gmmbolbt als faft unmöglich bezeichnet. 3nbef , fo lange ftcf) bie ©eo*

logen auf bem 33oben ber Empirie unb ber 3nbuction fyalten, ift gegen

ifyre SBemülnmgen oon leiten ber Siffenfcfyaft felbft nia)tö einjuroenben unb

l)aben aua) wir Geologen gar lein $ecf)t, barein §u reben.

2faf biefem 2Öege lann aber bie 9kturforfa)ung unmöglich weiter forn*

men, als bi$ §u irgenbwelchen Urftoffen, ans welchen unter ber ©inwir*

!ung gewiffer $r&fte unb unter ber £errfd)aft gewiffer @efe$e bie 3)inge

burct) tint $eir)e tton @ntwicflungen ftdt) §u iljrem jetzigen Seftanbe geftaltet

fyaben. Unb wenn fte biefe (Stoffe unb biefe Gräfte and) nocb fefyr oereim

facr)t, irgenb etwa3 muß fte al6 üorfyanben poftuliren. 2ßor)er btefer Urftoff

unb biefe itrafte ftnb, taS fann fte nicr)t beftimmen. (Sie wirb nicfyt fagen.

fönnen, biefelben feien aus nict/tS tton felbft geworben; benn fo mandbfaltige

2kränberungen auct) bie 9?aturforfa)ung an ben Ü)ingen wahrnimmt unb

erllären fann, für ba$ SBonfelbftentftefyen eines Ü)ingeö auö nicbtS fann fte

fein SBeifpiel anführen. (Sie wirb alfo am (£nbe il)rer Unterfud)ung bet

bem Dilemma ftefyen bleiben: irgenb eine Materie ift fammt beftimmten

Gräften oon (Swigfeit r>er gewefen, ober fte ift burdj) irgenb eine ßaufalität,

bie außerhalb unb oor berfelben eriftirte, fa^öpferifd) l)erttorgebracf,t worben.

3Öeldt)e oon biefen beiben 9lnnaf)men bie nötige ift, baS fann bie $atur*

forfcfyung nictjt entfcbeiben; benn wenn fte auf ifyrem 3öege feine fct)öpfertfct)e

Jtraft als notl)wenbig §u poftuliren braucht, fo fann fte eben bamm Weber

bie 2Birflid)feit nocb bie Unmöglicbfeit einer ©rfcbaffung ber erften «Subftanj,

M welker ifyr 2Öeg fein (Snbe erreicht, erweifen.

SBurmeifter fucf/t in feiner ©efdnctjte ber (Schöpfung ') ben (Sa£ ju er*

weifen: „2)er ßrbförper war im anfange feines 2)afein6 ein weit auSge*

belmter @a3ball, welker bti allmäliger SBerbtcfytung in ®lut gerietl) unb

burct) langfame 5lbfüf)lung in feine fpätere 33efct)affenr)ett überging/' ($r

bringt biefe £t;potf>efe
— benn für mefyr gibt er felbft biefen <Sa£ nta^t

aus — in $erbinbung mit ber Slnftcbt beS franjöftfa^en 2tftronomen £a*

place, baf man
ftct) unfer ganjeS (Sonnenfyftem in feinem uranfanglictien

3uftanbe a(3 einen einigen Ungeheuern ©a^ball benfen fönne, in bem

bura) ßoncentration ber (Subftanjen fta) irgenbwo tin 9Jc1ttelpunft unb fpäter

ein fefter Jtern bilbete. Dtefer erhielt bura) irgenb eine aufere ©ewalt eine

1) <S. 119.
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Bewegung um feine SW&fc unb fo würbe ber gan^e ®aSball ein in
ftcr)

felbft rotirenber. Mi ber 3eit lösten ftcb tfjtöt von biefem ®a6batl ah

unb bitbeten felbftftänbige kugeln. 5iu3 bem (Sentralfern entftanb bie @onne,

aus tiefen Äugeln bie Planeten. Wlan fönne noeb weiter gefyen, meint

23utmeifier, unb annehmen, ba£ berfelbe Anfang, welcber für unfer ©onnen*

Aftern §uläfftg erfreute, aud) für bie übrigen Seltförper unb ü)re ©tyfteme

Geltung i)aben fönne. 3)emgemäfi fei an$üner)men , baf ber ganje Seit*

räum urfprünglicb homogen mit I)öcf>ft fein $ertf)eilten bunftförmigen @ub*

[tanken angefüllt war unb baf biefe feinen ©ubftan§en bie ©ubftrate ber

gegenwärtig §u Seltförpern verbreiteten Materie gewefen ftnb.

üRidtyt ntgegeben, aber angenommen , biefe „überfctywenaftdjen Sljeorien",

um 33urmetfter$ eigene SBejetct)mmg §u gebraueben, feien richtig: wobjer

bann jene ©a$bälle ober Jene r)öcr)ft fein jertbeiiten bunftförmigen ©ubftan§en?

unb Wor)er jene Gräfte, burcr) welche biefe @ubftan§en concentrirt, in Dotation

gefegt, $ertr)eilt, »erbietet, in ®lutt) gebraebt unb abgefüllt worben ftnb?

JDte 9^aturforfd)ung mi$ barauf Mnt Antwort. 2Bill fte ü)ren $rin*

cipien treu bleiben, fo muf fte aud) b)ier ben alten (Sa§ §ur ©eltung bringen:

aus nichts wirb nict)t$. 2öie au3 ber ®a6maffe bie (Srbe geworben ift,
ba$

glaubt fte nac^weifen ju fönnen; aber ber Seg von ber urfprünglicfyen @a6*

maffe §u feftem ©ranit ift nur an ©ebritt in $ergleicr) in bem 2Öege von

bem Siebte §u ber allerfubttlften Subftanj \ ja, ba gibt e# feinen 2Beg, ben

bie -iJiaturforfdmng wüj3te; fte müfiie ba einen (Sprung annehmen, unb ba$

barf biefe 2ßiffenfa)aft am allerwenigften. 2lffo ber Urftoff unb bie Urfräfte

ftnb nicf>t von felbft aus nid)t6 geworben; fte ftnb entweber ewig ober fte

verbanfen ifyre (Sriftenj einer fd)öpferifd)en Äraft. 3n biefem Dilemma lann

aber bie empirifd^e gorfdnmg feine (SntfReibung geben; folglia) fann von

©eiten ber 9kturwiffenfd)aft fein Siberfyrucb bagegen erhoben werben, wenn

bie Geologie lefyrt: erftenS, bie ftcfytbare 3Bett ift mct)t von (Swigfeit, fon*

bem l)at einen Anfang; §weiten$, fte t)at angefangen ut fein burdj ben

Sitten ©otte&

2Ba$ gegen biefe 6ä§e auet) febon eingewenbet fein mag, Sit fefyen,

vom 6tanbpttnfte ber empirifd)en 9laturforfa)ung fann niebtö bagegen ein*

gewenbet werben; benn biefe muf einräumen, baf folcfye fragen gar nicr;t

$u ifyrem 33ereicl) gehören. *) ®erabe in 23e§ug auf biejenigen gragen alfo,

1) „$)aS ©efjetmmjj ber (Srfdjaffung liegt md?t tnnerfjaU) ber ©renken be$ re$t*

mäßigen ©e&teteS ber ©eotogte; fte fagt niä)t§ , aber fte toetöt auftr-ärtö." Whewell,

History of the induetive sciences (2. Ed., London 1847) III, 639.

4*
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worüber He Geologie ft$ am beftimmteften austriebt unb worüber He

Eregefe au£ ber fy. Sdrift fefte unb Kare 8ä£e erutrt , gerate in Bejug

auf He tfyeologifden gragen fmben wir, baß bie 9?aturforfduug ftd) für

incompetent erllären muß. Eine $erftanbigung in biefer «&mftdbt ift alfo

nid)t nötfng, ba He ©renje jwifdien beiben ©ebieten gan§ fd)arf gebogen

ift.
2)ie Bibel tritt gerabe auf bem fünfte, wo bie 9kturforfdmng fidb

für incompetent erllären muß, mit ben €ä£en ein: bie Seit ift nid)t soi.

($xvi$hit, fonbent l)at einen Anfang, unb ©ott ift e£, ber burd) feine fd)öpfe^

rifdje straft bewirft fyat, baß fte
— in waö immer für einer urfprünglickn

2)afein3weife eS gewefen fein mag
—

angefangen f)at $u fein.

3d> glaube, baß wir auf ©runb biefer allgemeinen Erörterungen, o^ne

nod) auf bie weitern Berührungen jwifa^en Geologie unb 9?aturwiffenf#aft

einpgeljen, mit bem erften Sßerfe ber ©enefiS tiolllommen ins $eine lom*

men lömten.

3)er $er$ lautet belanntlid): „3m anfange fdbuf ©ott ben ^immel

unb bie Erbe." €o ift ber 2krS t>on alters fyer immer überfe^t worben;

fo überfein aud) bie feuern faft olme 5luSnal)me. 3$ fage: faft ol)ne

2luSnal)me; benn Ewalb l)at eine etwas anbere gaffung sorgefdrtagen, unb

biefe ift t>on Bunfen in feinem fogenannten „Bibelwerle für bie ©emeinbe"

recipirt worben. £er 93erS foll, mit ben beiben nädbften Werfen tterbunben,

bura) folgenbe *ßeriobe wiebergegeben werben: „3m anfange, ba ©ott £im*

mel unb Erbe fdjuf, unb bie Erbe wüft unb ob e unb ginftemiß über ber

Urflut war unb ber ,§audi ©otteS über bem Saffer mhttt, fpracb ©ott:

ES werbe £ia)t."

3d) lönnte nad>weifen, warum biefe Ueberfe^ung aua) hd ben neuern

Erllärern leinen Beifall gefunben r)at; aber auf fold>e rein eregettfa^e gra*

gen brause ia) ^ier gar nifyt einpgefyen. ES fyanbelt fta) ja uns pnäcbft

barum, ju wiffen, wela^e tr)eologifd>e 2Öar)rr)eit bie 1)1. 6dmft in biefem

SSerfe fer)rt, unb wenn wir biefeS naa) ben Regeln ber biblifdben £erme*

neutil feftfe^en, lann jene abweid)enbe Ueberfeijung, n)k Sit fogleid) fefyen

werben, auf fta) berufen bleiben. — Ueberfyaupt fann i^) hä ber Erörterung

beS erften EapitelS ber ©enefiS, \mt ia) fte r)ier p bem Smdt 9^/ um

eine 3Sergleia)ung tr)rer Angaben mit ben SRefultaten ber naturwiffenfcr>aft*

lid>en gorfdjungen anpftellen, mancbe gragen übergeben, bie unter biefem ©e*

fta^tSpunlte leine Sid)tigleit fyaben, wenn fte aua) fonft bti einer tfyeologi*

fdfyen Eregefe ber ©eneftS nid>t übergangen werben bürfen. 3)ie grage 5. B.,

ob fyier mit 5lbftcbt ©ott mit bem Wamm Efol)im unb nicbt 3el)0tta be*



53

$etd)ttet werbe unb ob biefer 9?ame eine ,£mtweifung auf ben breieinigen

©ott enthalte,
1

) brauet r)ter gar niebt beantwortet &u werben, ba e$ für

unfere Unterfudnmg genügt p wiffen, baß ©ott als ber Urheber ber Seit be*

5etd)net wirb. <Selbft bie eregetifebe ßontroverfe brause id) Ijier nur ftMtig

§u berühren, oh bie ©enefte mit „^immel unb $rbe" bie ftcbtbare materielle

SÖeÖ be^nen wolle, ober ob „£imme{" bie geiftige, immaterielle Kreatur,

bie (Sngetwelt be^eiebne ober bod) mitbe^eidnte.
2
) ©oviel fteljt feft, bie ficr>

bare Seit, bie gefammte materielle (Kreatur, bie and) fonft in ber 53ibe(

burd) tiefe Sorte be$eicf;net wirb, *) ift {ebenfalls gemeint, mag nod) an

tt\ya$ Ruberes §u benfen fein ober niebt. Un6 Ijanbelt e3 ftd) ja aber §u*

ndd)ft nur um bie materielle Seit. $on biefer alfo fagt ber erfte $er$,

©ott r)abe fie im anfange gefcr)affen,
— B'reschith bara.

2)ie gewöhnliche Deutung biefer Sorte ift befamttlicb, baf bara, $umal

in ber $erbinbung mit b'reschith, „im anfange", bie creatio ex nihilo, ba$

eigentliche 6d)affen bejeiebne, au3 nichts hervorbringen, feinem ©ein ober feiner

©ubftftan^ nad) hervorbringen. £)iefe Deutung erlaube ify mir aus ©rünben,

bie ilmen fogleid) llar werben follen, mit an paar Sorten §u begrünben.

5>öö allgemeinfte l)ebräifa)e Sort für ben begriff „hervorbringen" ift

asah, gan§ unferm „macben", bem grieebifdien noielv, bem tateinifa)en facere

entfyrecbenb. (Sine fyecielfere SBebeutung aU biefeö asah fyaben bie beiben

Sörter jazar unb bara. Jazar entfpriojt unferm „bifben", bem griec^ifeben

nldaastp, bem lateinifcr;en formare ober fingere, unb Wirb bafyer nfd)t feiten

mit bem fog. Stccufativ bee (Stoffen verbunben, ber aueb M asah möglicr)

ift, weil biefeS allgemeinere Sort ben begriff be6 fyeciellem nid)t audfd)Iteßt.

©en. 2, 7
j. 93. r)ei{*t c£: „©Ott bilbete ben 5£Renfd)cn (wie ber 3«fawm^

fyang §eigt, ben Ztib be6 Sftenfcben) au6 6taub von ber (£rbe"; wo i<$) „bit=

bete" überfefet b)abe, l)at baS ^ebratfd)c jazar, wobei „©taub" im 2lccufa*

ii'o fter)t, bie ©eptuaginta enkxaev, bie $ulgata formavit.

3m Unterfduebe von asah unb jazar ftefyt erftenS hä bara nie ber

5lccufativ be$ 6toffe3, unb zweitens wirb bara nie von menfcr)lid)en «5 er
*

vorbringungen gefagt, fonbern nur vom göttlicben hervorbringen. 3Me ©runb*

bebeutnng be6 Sorten ift alfo {ebenfalls „fcf)affen", unb wenn es f>te unb

1) „$lan barf ntc^t fagen, ofme ben Unterfc^teb betber £ejtamente $u ttertotfdjen :

jtm ift pluralis trinitatis; a&er man fagt öoHfommen rtdjttg: bte trinitas tji bie im

bleuen £ejiamente offenbar geworbene pluralitas tton (Slofytm." £)elt jjfdj, ©eneflS <§. 67.

2) 33gt. $tanctant, Erläuterungen @. 249.

3) «Pf. 101, 26. 27 u. f. to. Stetnfe, «Schöpfung ber SBett @. 143.
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ba angeroenbet roirb, tt>o nid^t fcon eigentlichem (Schaffen bie *ftebe ift, fo

ftefyt e« bod) aud) bann nur son göttlichen 5kten nnb §roar t>on rounber*

baren, alfo tton folgen Steten, bie bem (Schaffen getxufferma^en ccorbinirt ftnb.

Die 23elegftellen für biefen ©praebgebraudj fmben (Sie in jebem l)ebrätfcf>en

Serifon unb bei jebem grünblicben Kommentator $u biefer ©teile. £ier fd}liefit

ttollenb« ber 3ufa£ ,M anfange" jeben anbem begriff au«.

Defüungeachtet maebt Fünfen
1

) §u biefem $erfe bie 33emerlnng: bie

grage ber ©cbolaftifer, ob ©Ott bie Seit au« nichts gefebaffen, werbe bter

unb überhaupt in ber 93ibel ganj unberücfftc^tigt gelaffen; bajj bie je£ige

©eftalt ber Seit auf ©ott §urücf§ufür)ren fei, lel)re bie 3Mbet atlerbing«,

aber über bie grage, wofyer ber (Stoff ber Seit, geben fte un« leinen Stuf*

febluf.
— Die belannte ©teile im §roeiten SBucbe ber Sttadjabaer (7, 28)

lann freilief), wie 23unfen richtig bemerft, tin proteftantifeber Geologe niebt

at« bewei«fräftig anrufen ba biefe« 33ucb 51t ben t>on $on ben *ßroteftanten

al« 2lpofrtypr)en bezeichneten SBücbern gehört. Stber wenn 33unfen biefer

©teile and) ben ©inn abftmcfyt, ber gewöfjnticf; barin gefunben wirb, fo

get)t er feinerfeit« §u mit Senn e« bort fyeifjt: ,,©ier)e an ben ^immet

unb bie (£rbe unb alles, wci$ barauf ift, unb roiffe ott ef ovk optow

enoiriGev avm 6 öeög," fo ift e« augenfcfyeinlicr) grobe Silllür, unter ta

ovk ovta niebt ba« 9ftd)tfeienbe fcblecfjtfnn, alfo ba« 9cut;t« $u »erftc^cn,

fonbern „ben unau«geprägten d)aotifa)en Seltftoff", ber bureb ©ott erft fein

wafyre« ©ein erhalten r)abe unb ber barum, bettor er »on ©Ott au«gebilbet

unb geftaltet würbe, al« ta ovk ovta, ba« 9ftcr)tfeienbe, bejeiebnet werben

lönne. Diefer „Seltftoff" tyi$t in ber ©pracbe ber griecfyifcben S3üct)er be«

Sitten Seftamente« afiogapog vXrj, „bie geftaltlofe Sötoffe", *) aber niebt ta

ovk ovta, „ba« Sfticbtfeienbe." Senn ftcf) Fünfen barauf beruft, baß ftd)

neben ber gewöhnlichen £c«art «| ovk ovtwv enoi^aev avta 6 &e6g, „©ott

fyat e« au« bem 9licbtfeienben gemaebt", bie Variante ftnbet: ovk s£ ovtwv

e7toir](jf:v, „©ott r)at e« niebt au« ©eienbem gemaa)t", fo ift biefe £e«art

jwar au« äußern unb innern ©rünben niebt »orju^iefjen, brücft aber ben

©ebanlen, baß ©ott bie Seit gefRaffen fyabe, womöglich) nod) febärfer

au«; benn naa) biefer £e«art wirb ba« noiüv ig ovtmv, alfo ba« 33ilben

ber Seit au« ©eienbem, au« »or^anbenem ©toff einfacb negirt.
3
) Dem

1) CBifcelrcerf I, @. 5 üergl. @. CXL.

2) SBetety. 11, 7.

3) ®rtmm
j. b. @t. meint fogar, bte 93anante ovx l| oVtwj/ öetbanfe tljrett Ur*

fprung bem bogmattfd&en Sntereffe, ba f!e baö 33or^anbenfein etneS <5toffeS beutltc^er ju

»ernetnen fdjetne, ald bte gettjo^nlic^e fieöavt.
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(Sregeten, ja bem *ßr)ilofogen überhaupt muffen bie SBunfen'fd^en 9Serfud)e,

ben für ben unbefangenen ^efer ganj flaren Porten einen anbern (Sinn

unterliegen, ganj unbegreiflich üorfommen.

SDie einige ©teile, welche Fünfen aufüerbem nocb befpricr)t, ift bie im

^ebräerbrief (11, 3), wo ber Styoftet rjemrfyebt, feaf bei ber Seltfcböpfung

bie (tastbaren Ü)inge, ra ßXenofjievK, nidbt sx cpaivoiihcov geworben feien.

ffian fann zugeben, baß ber 2fyoftel an biefer ©teile ntdr)t ex professo

bie (Srfdmffung ber £)inge au$ nicbtS lehren will, wiewor)l feine 2lrgumen*

tation bocb im legten ©runbe auf biefem ©a£e beruht; aber ify mi$ nia)t,

wa$ ia) baju fagen foll, wenn 23unfen in einer mehrere <&tittn füllenben

5lbl)anblung über biefen ©egenftanb nur biefe einige 23ibefftelle mit in 93e*

traa)t §ief)t unb e6 unterläßt, §u fagen, baß bie SBibel an leiner ©teile

son einer ewigen Materie ft>rid)t, bagegen an §ar)IIofett ©teilen r)ett>orf)ebt,

baß 9111 eS tton ®ott gefRaffen werben fei: „bura) ben 2ogo3 ift 2llle3

geworben unb olme il)n ift ntcfytS geworben
7

';
1

) „bu, o $err, fyaft alles

gefd)affen ,
— <jv htioag ta itavta,

—
burd) beinen 2Billen ift eö ba unb

ift e3 gefcr)affen worben'V) w®ott fyrad) unb e$ warb, er befahl unb e$

ftanb ba"
3

); u. f. w. u. f. w. *

ßigentlicbe ßregeten, bie ben tarnen üerbienen, mögen fte aucr) in ifyrer

tfyeofogifcfyen sRicfytung fo mit auSeinanbergeben, \x>k unter ben neueften 2lu6*

legem ber ©enefte Äeil unb Jtnobel,*) r)aben e6 nie beftritten, baß bie

©d)ö':pfung au$ nichts eine biblifd)e Sefjre fei. C^ine fcbolaftifdje £er)re

fann man fte ttollenbS nur nennen, wenn man »ergißt, baß bie $ater ber

erften 3ar)rr)unberte einmütig ftcb §u biefer £er)re befennen unb baß bie btu

nab/e ein 3ar)rtaufenb oor ber 93lütr)e$eit ber ©cbolaftif gehaltene öfumenifebe

©Mtobe tton 9licäa in iljrem ©tymbolum ®ott auSbrücflia) al6 factorem vi-

sibilium omnium et invisibilium bejeidmet. 3n ber ©ct)rift „bie ©cböpfung

ber Seit" t>on bem jungem $einfe
8
) finben ©ie, wenn e$ beffen bebarf,

weitere 23eweife für biefe 5luffaffung beS erften $erfe6 ber ©enefte in größerer

5lu6fül)rlid)feit, als mir nötfyig febeint, §ufammengefteHt.

Sllfo baran muß bie (£regefe fehalten, baß bie Seit, ber Komplex

3o$. l, 3.

2) Styof. 4, 11.

3) $f. 32, 9.

4) „Sßotjer unb lote ®ott ben (Stoff geftfjaffen? 9tad) bem Grrjäfylet getotfj lebtgltdj

bntdj feinen SBiflen, olfo auS nidjtö." An o h et ju ®en. 1/ 1.

5) SKünjto 1859.
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aüeS beffen, roaS au^er ©ort eriftirt, burcb ©Ott inS JDafein gerufen roor*

ben ift. £)b ©Ott £immel unb Erbe in ber ©eftaltung, bfe fte je|t l)aben,

ob er fte überhaupt in einer beftimmten ©eftalt, als einen kögiioq gefcbaf*

fen, ober ob er bie einfacbften (demente ber 2)inge r)erüorgebracbt unb biefe

bann bie Entroicflungen fyat burcbmacbeu faffen, welcbe bie üftaturforfcber

naa^weifen ju fönnen glauben,
— baS brauchen roir t>orerft nicbt $u ent*

fd^eiben. £er Sortlaut beS erften SßerfeS ber ©eneftS lä^t beibe 8*
nahmen §u , unb unter ben (legeten älterer unb neuerer 3eit ^)aUn beibe

Sluffaffungen il)re Vertreter: na* ©inigen Ijat ©Ott ^imrnel unb Erbe als

jtoSmoS, nacb 5lnbem als EljaoS gefdiaffen.

Senn alfo bie 9?aturforfdmng barauf befteljen follte, baf fte bie Seit,

roie fte jeftt ift, auf ifyre Urftoffe unb Urfräfte §urücfführen forme, fo fann

bie Geologie ba§u unbebenflid) , roenn nid)t Concedo, fo bocb Transeat

fagen, falls man ifyr baS $ecf;t nidjt beftreitet, ^u lehren, baß biefe Urftoffe

unb Urfräfte nicbt immer geroefen, aua) nicfyt fcon felbft auS bem 9?id)tS

entftanben, fonbern burct) ben Sitten eines eroigen übertoeltltdSen SefenS

l)erttorgebracr)t roorben ftnb. 3)iefe Sä£e aber fönnen, ftie ify bereits er*

roälmt fyabe, nid)t auf ©runb ber Ergebniffe ber naturnnffenfctiaftlicben gor*

fdmngen beftritten werben. 3r)re 23egrünbung unb bie Siberlegung ber

gegen fte üorgebracbten Einwenbungen gehört alfo nicbt $u meiner Aufgabe;

tct) »erroeife (Sie in biefer §inftd)t auf bie pr)ilofopl)ifcbett unb tfyeologifcfyen

Erörterungen, roie fte $. 33. in ber 2lpologetif oon $ofen*) gegeben werben.

3a) erroätjne l)ier nur, baß ber 23eroeiS für jene Sal)rl)eiten burcr) ben

gortfdmtt ber -ftaturnnffenfcbaft in feiner Seife erfcbroert ift.
Senn bie

Siffenfcfeaft rmrflicb erroiefen ^atte, roaS fte nod) feineSroegS erroiefen r)at,

baf bie Seit aus einer einfachen Materie burdb beftimmte Gräfte unb nadj

beftimmten ©efer^en in einer normalen Entroicftung ju ifyrem jetzigen 3u*

ftanbe geftaltet roorben fei, fo würben baburd) jene @ä£e in feiner Seife

berührt derben. Ein gelehrter p^ilofo^ifd^er @cbriftfteller ber ©egenroart,

^ermann Utrici,
2
) gel)t gerabe oon ben Ergebniffen ber neuern 9faturfor*

fdntng aus unb fommt auf ©runb berfefbenju bem $efultate: ®Qtt ift

ber fcböpferifcbe Urheber ber Statut. Er jeigt, baß bie moberne -iftatur*

wiffenfcbaft, roeit entfernt, bem *Pantf)eiSmuS , Materialismus unb 2ltr)eiS*

muS in bie §änbe ju arbeiten, oielmefyr in it)ren $efultaten tote in ifyren

1) SSofen, baS (Sfjnfientfjum unb bie (Sinfyrudje feiner ©egner. (Sine Styotogettf

für leben Ocbtlbctcn. ($ret&. 1861) @. 171
ff. 236 ff.

2) @ott unb bie Statur (Sei^. 1862) <&. 255 ff. 327 ff.
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©runbbegriffen unb (£onfequen$en t>n ber gerabe entgegengefefcten $ßdU

anfcfjauung fül)rt. dt $eigt inSbefonbere, bafi bie bei bctt «Reitern beliebte

6cbö>fnng3tl)eorie, bte icb vorder nacb SBitrmetfter vorgetragen tjabe, überall

eine von ber Materie nnb tt)ren natitrlicben Gräften verfdjiebene, alfo ntdjt

natürliche nnb fte bennoct) befyerrfcbenbe Sftacbt vorauSfe^en muß.

Saffen @ie mieb biefe Erörterungen mit einigen (5ä£en au6 einer

$ebe fließen, roelcbe Earbinal Stfeman vor einigen Sauren gehalten

i)aU
f

) „9htr $u geroör)nlicb fe^t man voraus, je mer)r eS un$ gelinge,

bie 3)inge auf tl)re Urfadien surücf^ufüfyrett, beh 3ufammenl)ang jroifcben

biefen nnb jenen nacbjmveifen , bie 3)inge in ein ©tyftem jn bringen nnb

fte nad) it)rcr 53efct)affertl)ett nnb nadj ifyrem SBerlj&ltnffi m einanber

$n orbnen, nm fo mel)r entfernten wir un$ von ber 9?otl)roenbigfeit,

eine l)öcbfte nnb le|te Urfacbe anzuerkennen. 5D?att liest nnb fyört oft 23e*

merlnngen roie folgenbe: ,2Öfr fönnen biefe (Srfdjetmmg erfldren; wir

fennen bie ©efe#e, welche hti ifyr wirffam ftnb; roir branden alfo ba$

Eingreifen einer ^ö^ern SJiacbt niebt anzunehmen, weil biefe Erfcbeinung

mit bem ganzen ©Aftern beS SÖeltaHS im 3ufammenl)ange fo¥ m^ tn

btefem Steile beffelben eintreten mußte, wenn nicfyt anbere Steile irgenbwie

in Unorbmtng geraden follten.' @o glaubt man benn, jebe neue Ent*

bechmg, welche uns bie nähere ober entferntere Urfacbe von irgenb etwas

lennen lefyrt, fübre uns einen ©abritt weiter von ber 9?otl)WenbigMt ber

5tnerlennung einer r)öct)fteri nnb testen Urfad)e ab. 28emt
ftet) bann ber ©eift

in feine eigenen ©ebanfen nnb ©peculationen vertieft, lommt er allm&lig

bafyin, feine Unterfudmngen als erfcfyöpfenb anjufel)en; er füljlt ftet) verfuebt,

es für etwas ©rofeS ju galten, baß er nicr)t mer)r ben alten furzen 2Öeg

einfcblage nnb ®ott unmittelbar bie Erfcbeimmgen ber Statut hervorrufen

raffe ober boa) ©Ott mit einigen wenigen ©ebritten als bie le£te Urfacbe

berfelben ftnbe; er fuebt vielmehr ein gan^S 9?e§ von nähern Urfacben $u

fyinnen, bie mit einanber in ÜBerbtnbung fielen, um unS baburd) bie le£te

Urfacbe §u verhüllen.
— SMe gewöhnlichen 3)enfgefe£e follten unS aber

vielmehr $u bem entgegengefe^ten 3ftft führen. SÖenn 3emanb einen #tmg,

tin freiSförmig gebogenes (Stinf Metall auf bem 33oben ftnbet, fo !ommt

er vielleicbt, naebbem er eS befebjen unb unterfucfyt, §u bem ©ebluffe: ,3)aS

<5tücf Sfletall fann buret) einen 3ufall biefe ©eftalt erhalten r)aben unb

f)ierr)er gelommen fein.' Senn er eS aber aufnimmt unb nun ftnbet, baf

1) Sieben unb Vorträge @. 335.
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tin ganj äfynlicb geformtes (Stütf Metall bamit tterbunben ift, fo n>trb er

barin ntcf)t eine SBeftätigung fetner erften 2tnftd)t, fonberrr rnelmet)r ein 3ei*

a)en ber bilbenben £anb beS 9Wenf*en erfennen. Unb roenn er nocf) einen

britten nnb vierten unb noct; ^oiefe anbere irrige bamit tterbunben finbet,

alle $on gleicher jSröfe, son gleicher ©eftalt nnb gteicf) fein aufgearbeitet,— roürbe er ba rool)l in feiner erften 5lnfia)t, er f)abe e$ mit einem SÖerfe

beS 3ufatt$ §u tlmn, ftcf) beftärft füllen, unb ntdjt oielmefyr ftdj $u ber

anbern 5lnfta)t l)ingebrängt fer)cn, fcajü nur eine Mnftlerljanb biefem Serfe

ba$ (Sntjteijen gegeben fyaben forme?"

VI.

SßaturtmtTenfd&aft unb ©lauBe feine ©egenfa^e.

5lm @a)luffe tint$ meiner frühem Vorträge f)abe icb, roie 6ie ©td)

erinnern roerben, bie ©ä|e furj §ufammengeftellt , auf ©runb beren bie

Geologie über einen griebenSfdiluf* ober ein (Soncorbat mit ber 9tfatur*

voiffenfebaft »erfyanbeln forme. (£$ roäre gut, roenn roir biefen (5ä£en äf)n*

Itct>e entgegenstellen Ratten, in roelcfyen bie ^aturroiffenfct^aft ifyre $er*

gleict)Sttorfcr/läge formulirte. 3ct) ftnbe nun aber feiere überftcbtlidje ©ä$e

leiber t>on 9ttemanb auSgefprocben, roeldjer barauf 2lnfyrud) machen bürfte,

als anerfannter Vertreter ber 9laturroiffenfd)aft bti ber 2lbfct;lie$ung beö

ßoncorbatS ju fungiren. ©elbft bie <Sä£e §u formuliren, roürbe mir nur

bann suftefyen, roenn tef)
— roaS leiber nia)t ber gall ift

—
ebenforoofyl -fta*

turforfd>er roie Geologe roäre. 3d) mup micr) alfo barauf befd)ränfen, baS,

roa$ idj in bert beiben legten Vorträgen über bie bisherigen (5rrungenfa)aften

unb über bie Aufgabe ber -jftaturforfdnmg , mit Berufung auf anerfannte

2luctoritäten auf biefem fätbktt, gefagt r)abe, in einige überftd)tlid)e ©äfce

jufammenjubrängen, roobet icb mid> natürlid) möglidfyft genau an ben Sßort*

laut ber 2lu3$üge aufstieße, roelcbe icb aus ben ©dmften anerfannt tn&

tiger unb tint$ a:pologetifd)en SntereffeS $u ©unften ber 93ibel nietet ser*

bärtiger gorfcfyer mitgeteilt fyabe.

1) i£ie erfte Aufgabe ber ^aturroiffenfdjaft ift, bie gegenwärtigen (Sr*

fdjeinungen auf bem ©ebiete ber 9ktur ju beobachten unb $u orbnen, unb

burd) 3nbuction bie gegenwärtig roirffamen 9^aturfräfte unb bie gegen*

roärtig geltenben Üftaturgefe£e §u ermitteln. 3n ber Söfung biefer Aufgabe

ift bie 2Öiffenfcbaft roeit fortgefdritten, aber naef) ^umbolbtö SluSbrucf ift
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bie gülle ber ftmtlidjen 2Bar)rner)mungen nicfet ju erfdwpfen, wirb leine

@eueration ftd6 je rühmen formen, bie Totalität ber Erfdfteimmgen ju über*

fef)en, unb traben txnr leine SBürgfcbaft bafür, baß audj nur bie 3aW ^ er

im Seltall roirlenben Gräfte bereite ergrünbet ift.
— Die Geologie muß

ifyr aufricbtigeö 93ebauern barüber auSfprecben , baß bie $efultate ber gor*

fdntng in biefer ^inftcbt nod) nitfit jnm 2lbfcr)luß gelommen ftnb; fte lann

aber Ijter in ben gortfa)ritt ber gorfcbung weber fyinbemb nocb förbemb

eingreifen, unb lann nur üerfprecfyen , bie roirllid)en Sfcfultate, alfo baö,

toaS bie SBiffenfdfyaft atö £r)atfad)e ermittelt ober auf bem 2Öege ber 3n*

buction al3 9taturgefe£ roirllid) erroiefen r)at, einfach anmerlennen.

2) Die 9£aturforfcr)er glauben, ben £r)atbeftanb §roar nia^t »ollftcinbig,

aber bod^ genügenb m lennen, um auf ®runb beffelben bie frühem 3u*

ftcmbe unb Entroicftungen ber ftcfytbaren Dinge ermitteln §u lörtnen. Dabei

gefyen fte tton bem Erblörper au6; benn bie £l)tyftfd)e S3efcf)affcnt)eft ber

anbern ^immeBlörper ift, voie SBurmeifter fagt, ju unoolllommen belannt,

als baß ftcf) über il)re 33i(bung3gefcr)icr;te etroaS fagen ließe. Wtan lann

r)öcr)ftenS son bem, roaS ftcb über bie EntttucflungSgefdjicfyte ber Erbe er*

mittein läßt, nacb ber Analogie audj auf bie Entttncflung6gefcr;id)te ber

anbern ^immelölörper fließen. 2Öa3 bie Erbe betrifft, fo roirb t>on ben

©eologen jefct allgemein anerlannt, baß ifyre Siffenfdfyaft hä ben Unter*

fuctnmgen über bie frühem 3«Pnbe t>on bem @runbfat)e au3ger)en muß,

nur bie je|t geitenben @efe£e unb bie je£t roirlfamen Gräfte ber Statur audj

als früher geltenb unb roirlfam anmneljmen. Daß früher aucb anbere

Gräfte unb ©efet)e geroirlt Ijaben lönnen, lann bie SBiffenfcfyaft freilief) nietet

beftreiten; aber fte lann, weil fte tton ben jetzigen Erfcbeinungen ausgeben

muß, barüber nickte ermitteln unb barf tfyrerfeftS anbern Gräften unb ®e*

fetten in it)ren Sfyeorien leinen *ßla|$ einräumen. 5luf biefer 23aft£ r)at bie

©eologie einige Ermittlungen über bie. frühem 3ufianbe ber Erbe gemacht,

roela)e al$ fixere ^efultate §iemlid) allgemein anerlannt ftnb, &. 93. baß roir

in ber $inbe ber Erbe in ben fogenannten gofftlien *ftefte üon gieren unb

«Pflanzen l)aben, roelcbe früher auf ber Erbe eriftiren. 3n fet> fielen s)3unl*

ten aber ift bie 2Biffenfcf,aft über £^otr)efen unb Sal)rfcbeinlia)leiten nod>

nicfyt fyinauSgelommen, ja, in maneben imd)tigen *ßunlten ftet)cn ftet) bie 2ln*

ftet^ten ber ©eologen felbft noct) roiberfrred>enb entgegen 5 §u gan& ftdt)ertt $eful*

taten roirb, roenigftenS in 23e$ug auf bie älteften ^erioben ber ®efd)icr)te ber

Erbe, bie 2Öiffenfct)aft naa) ben 2lu3fagen £umbolbt3, 93urmeifter6 unb

Ruberer n>or)t fcbroerltcr) jemals gelangen,
— T)k Geologie l)at in 23e§ug
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auf tiefen ^uttlt $u bemerlen, baß fte lein S3etenfe.it tragen lann, baS,

was über He frühere ©efcbicbte ber @rbe als wiffenfcbaftlifteS föefultat

bargelegt werten lann, an^uerlennen j ,£n;potf)efen wirb fte als £^otf)efen,

Sar)rfcbeinli#leiten als Safyrfcbeinlicbleiten gelten (äffen, unb als folcbe

mit ben ©ä$en ber SBibel vergleiajen, foweit überfyau^t eine 23erül)rung

SWifcben biefen nnb ben geologifcbett (Bremen vorfyanben ift.

Ueber biefe beiben erften fünfte werben weitere SSerfyaitbhmgen im

$in$elnen ftattjufmben fyaben; einen brüten ^itnlt bitrfen wirb als erlebigt

anfefyen: bie 9tfaturwiffenfdbaft lann
ftct) nia^t über ben erften Anfang ber

Dinge auSfyretfen; fte muß anerlemten, baß gewiffe (Stoffe nnb gewiffe

Gräfte entweber von (£wigleit l)er eriftirt ober einmal angefangen fyaben

jn fein, nnb Wenn bie Geologie leljrt, baß bie materiellen Dinge fammt

ir)ren Gräften nnb ©efe£en von einem ewigen Sefen fdböpferifd) fyervor*

gebracht worben ftnb, fo lann bie 9?aturwiffenfdbaft über biefen <Sa§ gar

lein Urtfyeil abgeben, weil er nidbt mer)r jn ir)rem 23ereid)e gehört.

3n 33ejng auf ben erften 2krS ber ©eneftS ftnb wir barum bereits

inS Diente gelommen. (Sagte bie 33ibel überhaupt nicbtS weiter, alS: im

anfange fa^uf ©Ott £immel unb (Srbe, fo würbe von leiten ber Sftatur?

forfdt)er bie ©eneftS unb von <&titm ber ©regeten bie ^aturforfdbung über?

fyaupt gar nidbt berücfftditigt worben fein. Die gegenfeitigen 23erücfft#ti?

gungen unb barum audb bie eigentlitfen @cbwierigleiten beginnen erft M
ben folgenben Werfen ber 2Mbel, unb biefe werben uns fortan befcbäftigen.

(&r)e tdr)
aber ju ben folgenben Werfen übergebe, erlaube i# mir, ©ie

fttr$ an bie volle Tragweite beS cbrtftlidben Sel)rfa$eS: ©ott fyat bie Seit

gefamffen, $u erinnern, um möglieben TOßverftänbniffen M unfern weitern

2luSeinanberfe£ungen mit ben 9caturwiffenfcbaften vorzubeugen. Senn wir

feftljaften muffen unb nadfy bem ©efagten audb unbefa^abet ber Slnfyrücbe

ber 9caturwiffenfcbaft feftljalten bürfen, baß ©Ott ber Seltfcbö>fer ift, fo

benlen wir babei niebt an ben ©Ott beS $antr)eiSmuS, welcber nidbt aufer?

r)alb ber Seit eriftirt, weUber in ber Seit, in ben 9caturgefe£en, in bem

menfcblia)en ©eifte in ber Seife ift, baß ir)m lein anbereS «Sein julommt

als biefeS. (Sbenfowenig benlen wir an ben ©Ott beS DeiSmuS, welker

fcrjlecbtfyin außerhalb ber Seit ift, welcber ber Seit fammt ifjren 9catur?

gefe^en allerbingS baS Dafein gegeben, von biefem 5lugenblicfe an aber

bie Seit ftcb felbft ober bem Strien ifyrer ©efe$e überfaffen l)at, ofyne

trgenbwte tl)dtig in ben Seltverfauf eingreifen #u lönnett. 3tttfcfren ^Pan*

tr/eiSmuS unb DeiSmuS in ber reebten Witt ftel)t ber SfyeiSmuS, welker
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in ber cbriftticfyen ©otteStefyre feinen remften nnb vottfommenften 21u$brucf

finbet. Sir glauben, um e3 fur§ au^ubrücfen, an einen ©Ott, welker

lebt unb regiert, @r ift baS vottfommenfte Sößcfen, frei von allen Unvott*

fommenfyeiteu, welche ben gefd)tf:pflia)en Sefen aufleben, begabt mit alten

93ottfomment)eiten, mit benen überhaupt tin Sefen begabt fein lann. (£r

ift von ©wigfeit unb burd) ftdj felbft , in feinem &än unb in feinem Sirfen

von feinem anbern Sefen abhängig unb burcr) nichts außer ifym 6eienbe$

befebränft. ®r ift ein perfönlicfyeS Sefen, mit anteiligen^ unb Sitten be*

gabt, aber mit einer unenb lieben anteiligen^ unb mit einem Sitten, ber

nur baS feiner $ottfommenr)eit 5lngemeffene null unb ber ba$, wa6 er

will, aua) »erwirfliefen fann, fo baf feine Wlafyt nur in feinem Sollen

ir)rc ©ren§e tjat. (Sr ift von (Swigfeit r)er mit 9?otr)wenbigfeit; auf er tr)m

aber r)at nid)t$ ein notr)wenbige3 ©ein. (£r genügt ftd) felbft unb ift all*

feiig in ftcb felbft unb bebarf feines aufer ir)m feienben SefenS §u feiner

SBefriebigung. 2)af e6 Sefen auf er it)m gibt, i\t golge eines 2tcte3 feinet

freien SittenS. ©ine $ott)W enbigfeit §u febaffen war Weber aufer ir)m

vort)anben
— benn aufer ifym ift nichts als buret) ifjn

—
nod) in ir)m

felbft; benn er genügte von Gmugfeit fta) felbft. (Sr fonnte audj nidjt

fRaffen, unb ba er burd) einen freien 5lct feinet SittenS fdntf, fonnte er

autt) anberS fRaffen, eine anberS organiftrte, eine anberS geftaltete Seit.

SaS er aber gefRaffen r)at, baS ift ein Ü)enfmat feiner ÜDfac^t, Sei6r)eit

unb ©üte. SttteS ift fo gefRaffen worben, roie er e6 fRaffen wollte; JebeS

einzelne Ding, ob grof ober fleht, jiebe @onne unb jeber ©raSfyalm, ift

bann unb ba unb fo fn8 £>afein getreten, roie er wollte, unb feiner 5111*

macf)t ift eS gleicb leicht, an ©omtenftyftem unb einen ©raSfyatm §u febaffen.

(£r fonnte alfo bte Seit fo vottftanbig georbnet, organiftrt unb entroicfelt

au£ bem SRidjtS ins 3) afein treten laffen, roie wir fte jegt feiert; er fonnte

ana) einfache Elemente hervorbringen unb in biefe bie Äraft hineinlegen,

ftd) allmälig §u einer beftimmten ©eftaltung §u entwickeln. 3)a3 eine

roar feiner 5lllmaa)t fo teiebt roie ba$ anbere, unb welches von beiben er

getrau, baS fying von feiner Sei^eit unb von feinem freien Sitten ab.

2)ie ©efe|e, welche in ber fta)tbaren Seit gelten, finb feine ©efefce; er

tyättt fte anberS geben fönnen, wenn er gewollt fycitte; fte gelten, fo lange

eö if)tn gefällt; er fonnte fie, wenn erwottte, leben 5lugenblicf änbern,

fufyenbiren ober aufgeben, unb ob er baran ftnbert unb barin eingreift,

ober fte in ununterbrochener ftetiger Sirffamfeit beftefyen läft, baS r)ängt

allein von feiner Sei3l)eit ab. (£r ftef)t 2ttte3, er teuft 2ttte£, er forgt



62 v

für SttleS; feine Wlafyt unb SeiSfyeit ift eS, welcbe btc ©eftime in tr)rcn

SBafynen erhält, welche bie Milien beS gelbem fleibet unb bie $ögel beS

£immet$ Reifet, unb ofyne fein Siffen unb Sollen fällt fein (Sperling »om

2)acfte unb fein «£>aar son unferem Raupte.

3)a6 ift, in fdt)n>adt)en 3ügen entworfen
— benn eine würbige (Sdul*

berung vermag feines GmgelS 3wtge $u geben
— baS 23ilb beS ©otteS,

n>cldt)cr nad) ben Sorten ber SBtbet ^immel unb (£rbe gefdmffen fyat. 5ln

tiefen @ott muffen wir glauben, wenn wir ben 33erxdc)t ber 1)1. Schrift

über fein Sirfen !oerfter)en unb roenn wir baS 23ud) ber tton il)tn gefdjaf*

fenen 9?atur reebt lefen wollen. Ser an biefen ©Ott glaubt, bem wirb

fein Sirfen auS ben blättern ber 23ibel unb auS ben blättern beS 23ud)eS

ber Statur fta)er in r)armonif$er Uebereinftimmung entgegentreten. So aber

biefer ©laube an ben wahren ©ott mangelt ober nur in serfümmerter ober

t>erfel)rter ©eftatt sorfyanben ift, ba wirb ber SSerfua), 93ibet unb $atur

in (Sinflang ju bringen, nur notdürftig ober gar nid)t gelingen.

Senn ©ie Seute, bie eS gan§ gut meinen, SBebenfen über bie W6§*

lifyUit ober gar bie Ueber^eugung son ber Unmb'glicbfeit einer ßoncorbanj

äwifcfyen SBibel unb Siffenfdtjaft auSfpre&en fyören, fo werben fte bd näherer

Unterfudmng ftnben, baß oft bloße •äftißserftänbniffe in SBejug auf baS,

was bie SBibel wirflicr; fagt, ober in 23ejug auf baS, waS bie üftatur*

wiffenfcfyaft wirflicr) weif, baran ©dntlb ftnb, baß aber mitunter etwas

23ebenfltct;ereS §u ©runbe liegt, baß foldje £eute nämlicb,, freiließ or)ne eS

$u wiffen unb §u wollen, feine flare $orftelumg unb feine fefte lieberjeu^

gung t>on bem d)riftlia)en ©cbö'pfungSbegriffe fyaben, baß fte entweber, §ur

pantfyeiftifcfyett 2luffaffung l)inneigenb, fict) ©ott als nur in ber Seit unb

in ben ^aturgefefeen wirfenb ttorftellen unb feine überweltlirfje ($riften§ m?

geffen, ober baß fte, jur beiftifcfyen 5luffaffung fyinneigenb, bie $erbinbung

jtt>ifc^cn ©ott unb Seit unb baS (ginwirfen ©otteS auf bie Seit auf an

Minimum rebuciren. Wan fann fubjeeti» ein fefjr braver @r)rift unb Ma*

tfyolif fein, unb babei objeetto in theologicis fefyr wenig flar unb fattelfeft.

Sill man mit folgen beuten ins ^iare fommen, fo muß man auf ben

tiefern ©runb beS TOßtterftänbnijfeS jurücfgeljen. Sollte man mit 3emanb

über baS mofaifa)e «gjeraemeron bifputiren, welker feine flare unb beftimmte

Sßorftellung baöon fyat, waS eS im ©inne beS (£l)riftentr;umS Ijeißt: ©ott

t)at bie Seit gefRaffen, fo wäre baS ebenfo fefyr gefehlt, als wollte man

3emanb bie £er)re t>on ber unbefleckten (gmpfängniß beweifen, ber nicfyt

(SfyriftuS als ben ©ottmenfa)en anerfennt.
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2ßtr muffen alfo
—

barauf lam eS mir bei biefer 3Mgreffton an —
fyier £oraugfe$en, baß ber d)riftlicbe nnb biblifd)e ^el)rfa^ üon ber (grfcfcaf^

fung ber 2Öelt bura) ©Ott in feinem ganzen Umfange, fowie ba3 ßfyrtften*

u)um if)it t>erftel)t , tfon beiben leiten anerkannt wirb, baß ein 53eivei6

bafür nid)t gefordert wirb ober anberSwo fyergeftellt worben ift. §ier brauet

ber 23en>ei0 niebt beigebracht §u werben, ba, wie icb art^für)rltcf) gezeigt

IjaU, üon (Seiten ber empirifeben 9kturforfcbung leine (Sinrebe bagegen er*

fyoben werben lann.

SÖenn wir fmben, baß manage bebentenbe ^aturforfcfyer nid)t an ben

©cböpfer im c^riftlicben ©inne glauben, fo tr)ut baS ber Safyrfyeit biefeS

legten €>a£e3 leinen Eintrag. Denn, \x>k id) febon einmal angebentet Ijabe,

ftnb e$ nid)t bie SRefuitate ifyrer natnrwiffenfcbaftlicben gorfd)ungen, buret)

weld)e fte ben ©lauben an ben <5d)öpfer verloren t)aben. SlllerbingS liegt

für ben 9kturforfcber bie 93erfudmng nat)e, über ber ($rforfd)ung nnb 93e*

tradjtung ber nähern Urfad)en bie b)ödifte nnb (e|te Urfadie auS ben fingen

51t verlieren, fowie für ben Anatomen bie ©efafyr nat)e liegt, über ber

Unterfncbnng beS £)rgani6mu3 beS menfebiieben MU$ bie ©eele außer Siebt

$u (äffen. Senn aber ein 9?atnrforfd)er ein Sengner ber Dffenbarung nnb

ein Anatom ein Sflaterialift wirb, fo ift e3 nid)t ifyre 2Öiffenfa)aft, bie fte

bafnn füfyrt, fonbern tint falfdie ©peculation anf anbern ©ebieten, nnb

wenn fte aur Unterftü^nng ir)rer pl)itofo£l)ifcr/en 3rrtf)ümer ftd) anf ir)re

naturwtffenfd)afHieben gorfd)ungen berufen, fo ift ba3 ebenfo erllärlia), als

wenn bie Sengner ber Sunber nnb Seiffagnngen ftd) auf 3tt^W cm ber

@d)tr)eit nnb ©laubwürbigfeit ber bt6tifd)en SBüdier ftüfcen; eS ift aber aueb

ebenfo tterlefyrt.

3)aß bie cr)riftlid)e <Sd)b>fungSter)re nid)t fcon ben $efultaten ber natur*

wiffenfa)aftlicben gorfc^ung gefär)rbet werben fann, fyaben wir bereits gefefyen.

Unfere fernem Unterfudmngen werben uns überzeugen, baß wir Stiles, was

bie 93ibet uns über bie 6cbb>fungS* nnb Urgeffyifytt lefyrt, gläubig feft*

galten unb babei alle wirflia)en $efultate ber 9?aturforfd)ung in tyrem sollen

9^edt)tc unangetaftet befielen laffen lönnen.

Sir bürfen biefe lleber^eugung um fo §utterftcr)tltd)er »on ttomfyerein auS*

fyreeben, als bie (Srfafyrung lefyrt, baß man ein fetyr grünblicber unb eifriger

Pfleger ber 2Biffenfd)aft unb ein gläubiger ©jrfft in einer ^erfon fein lann.

Sin glänjenben 23eifpielen ber Strt fel)lt es Weber in ber neuern noct) in ber

altem 3eit, Weber unter ben ^roteftanten noa) unter ben ßatfyolifen.

$er granctScaner $oger33aco im brennten 3ar;rb)unbert, wob/l ber



64

bebeutenbfte Vertreter ber 9caturforfo>mg im Mittelalter, roar jebenfallS ein

gläubiger (Sfyrift, roaS man aud) von feinem pfyilofopfyifdien unb tr)eologtfdt)en

@t;ftem galten mag. ©ein 9camen3t>em>anbter im fecf^eljnten 3af)rl)unbert,

gran$93acon son^erulam, i)at freilid) nod) weniger einen ganj mafel*

lofen tarnen; aber baß bie 9caturforfdmng tt)n nicbt ungläubig gemalt,

erfefyen (Sie fdbon auS feinem befannten 2lu6fprud>e, baß bie oberfläd)lid3e

23efa)äftigung mit ber 9?aturroiffenfcbaft ober *pi)ilofo£l)ie, roie er fte nennt,

»ielleid)t §um 5ltl)ei3mu3 führen fönne, ba$ tiefere ©tubium berfelben aber

§ur Religion §urütffül)re, leves gustus in philosophia movere fortasse ad

atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere, ober roie er e$

anber^roo auöbrücft: Verum est, parum philosophiae naturalis homines in-

clinare in atheismum, at altiorem scientiam eos ad religionem circumagere. ')

Senn nämlid) ber menfcf/lid^e SSerftanb bie mittlem Urfad^en in tfyrer

3erftreuung betraute, fo fönne er allerbingö bteroeilen hä ifynen fteljen

bleiben unb lomme fo über ben 2ltl)ei6mu$ nidit InnauS; roenn er aber

baju fortffreite, bie Verfettung berfelben unb il)re SBerbinbung unter ein*

anber §u erlennen, fo fefye er fta) genötigt, jur ©ottt>ett unb göttlichen

Vorfelmng feine 3uffad>t ju nehmen. Ueberr)aupt
— 6ie erlauben, baß

ta) bie folgenben 6ä§e nod) mit anführe, obrooljl fte ftrenge genommen

nidbt mefyr fyiefyergefyören
—

überhaupt fei ber 2Jtl)ei6mu3 mefyr auf ben

Sippen ber Menfcben al3 in ifjren §er^en. (Sin fbtmfö bafür fei, baß

bie 2ltf)eiften ifyre Meinung mit fo fciet @efd)äftigfeit verbreiteten unb »er*

tfyeibigten unb 2lnr)änger bafür $u geroinnen fugten, le^tereö roofyl nur

beßfyalb, roeil fte ftdj fetber mißtrauten unb burd) bie 3uftwtmung Ruberer

ix)xt eigene fa^roanfenbe Ueberjeugung befeftigen motten. Sin ©Ott, fo

fcbließt Sßacon feine treffenben Sßemerrungen, an ©Ott glauben bloß biejenigen

nid^t, bie ün Sntereffe baran l)aben, baß e$ leinen ©Ott geben möchte,

Deum non esse non credit nisi cui Deum non esse expedit.
— 3n ber

Einleitung $u feinem Novum Organon hitttt 23acon ©Ott, baß bod) nid)t

bura) fyellereS Entbrennen be$ natürticben %i&tt$, burcfy SluSbilbung ber

9Zaturroiffenfdbaft, Unglaube an bie göttlia)en Materien entfielen, baß oiel*

mel)r ber tton Eitetfeit unb ^imgefytnften gereinigte, ber Offenbarung ftct)

unterroerfenbe Verftanb bem ©lauben geben möd^te, roa$ beö ©laubenS ift.

$on ben brei Tätern ber neuem 2lftronomie, Eopernicuö, üfteroton

unb iteppler ift e$ belannt, baß fte gläubige unb fromme Triften waren.

1) 93ergl. ftrei&utger jltrcfjenlettfon XII, 95.
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2)aji ber grauenburger £>omr)err Ui ?(ufftellung feine« aftronomifcfyen <Sr/*

ftem« ein gute« tl)eologifd)e« ©eroiffen fyatte, gc^t ftt>n barau« Ijervor,

bafj er e« bem bamaligen $apfte $aul III. roibmete. SSon 3faac Sttero*

ton ift belannt, ba{j er fid) neben feinen matfyematifdjen nnb aftronomifeben

and) oiel mit eregetifcfyen ©tobten befer/äftigte. ©eine 23ibelgläubigleit be*

lunben folgenbe (Stellen an« feinem Serie über ben *propl)eten 2>aniel:

„Sir l)aben nnn 2ttotyfe$, bie $ropl)eten, bie Slpoftel, ja 3efn Sorte

felbft. Sollten roir tlmen niebt beipflichten, fo roären roir ebenfo roenig §u

entfctjulbigen, roie bie 3uben; beim ben *ßro:pr)eten jn glauben ift ein fixere«

$emt§eicr)en ber roafyren Stirbt" u. f. ro. „©ottlidj ift ba« 2mfel)en ber $ro*

p^eten, roeldjen tarnen aud) 9ttotyfe« nnb bie Sfyojlel verbienen" u. f. ro.

$ep:pler« religiöfe ©eftnnung mögen folgenbe Sorte dwralteriftren,

mit benen er ein« feiner aftronomifdjen Serie fcpeßt: ,,@« UdU nur

übrig, baf ify enblid) fingen nnb £änbe »on ber 23eroei«tafel roeg $um

£immel l)ebe nnb ben $ater be« ^tdt)tö anbäc^tig nnb bemütl)ig anflehe.

£) ber bu burd> ba« £icr)t ber Statur in un« bie ©el)nfua)t naa) bem £tcfc>te

ber ©nabe erroeclft, bamit bu un« bura) biefe« in ba« Sid^t ber ©lorie

»etfefceji, ict) fage bir £>anl, «£>err unb 6a)öpfer, baf bu mid) erfreut fyaft

bura) beine (Schöpfung, ba icb ent^üeft roar über bie Serie beiner $cinbe.

©ier)e, I)ier r)abe idj ein Serl meine« Berufe« vollenbet bura) fo viel ©et*

fte«lraft, al« bu mir gegeben 5 id) l)abe ben ^ufym beiner Serie ben Sitten*

fdjen offenbaret, roeldje biefe SBeroeife iefen roerben, foviel al« von feiner

Unenblid)leit mein befcfyränlter ©eift faffen lonnte. Sttefn ©emütl) ftrebte,

fo roal)r al« möglicr) §u pfyüoföftren; ift etroa« von mir . . . vorgebracht

roorben, roa« beiner unroürbig ift, fo tefyre bu mict), baf ict; e« verbeffere.

33in ict) burd) bie berounberung«roürbige ©ctjöntjeit beiner Serie §ur 2kr*

roegenfyeit verführt roorben, ober fyabe ict; eigene (£tjre bei ben üttenfcfyen

gefugt beim ©Raffen eine« Serie«, ba« p beiner (£t)re beftimmt ift, fo

verjeifye mir e« gnäbig unb barmr)er§ig. (Snblict) fcbenle mir bie ©nabe,

baf biefe« Serl §u beinern SRntyme unb bem «geile ber Seelen gereiche

unb nimmer fdt)abe.
/;

*)

(Suler, einer ber größten Sttatijematiler be« vorigen 3al)rl)unbert«,

fyat eine eigene @a)rift fyinterlaffen unter bem Xittl „Rettung ber göttlichen

Offenbarung gegen bie (Sinroürfe ber greigeifter", roorin er fagt: „Sa«

1) 93ergl. £engflen&erg3 (So. Ätr^en*3tg. 1830, @. 411. (Sine anbeve 5leupc*

tung »on Äeppler f. o. @. 27, «Jlote 3.

iReui^, 33i6el unb Statur. 5
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He von ben greigeiftern vorgebrachten Scbwierigfeiten unb fcbeinbaren 2ßiber*

fprücbe betrifft, belebe fte in ber 1)1. Scfyrift anzutreffen vorgeben, fo wirb

niebt unbien(id) fein, §uvörberft $u bemerfen, baß ftcf) feine fo feftbegrünbete

2Biffenf#aft finbe, gegen wetebe niefct eben fo roiaMige unb noeb widrigere

(Einwürfe gemalt werben föttnen. 3a, eS laffeu ftdj barin folebe febeinbare

2öiberfprüd)e auSfmbett, belebe bem erften 5lnblitf nacb unlöSticb febeinen.

2)a man aber biefe 2Biffenfcbaften bi$ auf ir)re erften ©rünbe unterfueben

famt, fo wirb man in (Staub gefegt, bergleid)en @a)wierigfeilen vollftänbig

ju r)eben. Senn mau aber au* nia^t vermögenb wäre biefeS ju tfmn, fo

würben boa) biefe 2Öiffenfd)aften nia)te von ir)rer ©ewiffyeit verlieren.

3öarum feilte beim ber bl. ©djfcift bureb äb)nlid)e (Sinwenbungen fogleid)

alles 2tnfer)en benommen werben? — 3)ie ©eometrie wirb für biejenige

SBiffenfd^aft gehalten, in welker nifytü angenommen wirb, was ftd) niebt

aue ben erften ®runbfä|en unferer ©rfenntnifi auf ba3 beutlicbfte herleiten

läßt. Dennocb fyaben ftd) Seute von nidjt gemeinem SSerftanbe gefunben,

wela^e in ber ©eometrie fefyr große unb unauf(Mid)e <2cbwierigfeiten an§u*

treffen vermeinten, woburd) fte ftd) einbilbeten, biefe 2Öiffenfd)aft aller ©e*

n>i^l)eit beraubt §u r)aben. £)ie Einwürfe, fo fte bagegen gemalt, ftnb

aud) fo fvi&finbig, baß e6 feine geringe Wtyt unb (SinftdU erforbert, bie*

felben grünblid) §u wiberlegen. ^ierbur* toflegt aber bd allen vernünftigen

Seilten bie ©eometrie tiicbtS von ifyrem 28ertt)e §u verlieren, wenn biefelben

auefy nidbt gleicb im Staute ftnb, alle biefe fpi^finbigen (S'ittwenbungen aus

bem ©runbe ju r)eben. $flit was für ^Recbt fönnen bemnacr) bie greigeifter

verlangen, baß man bie t)l. ©d)tift wegen einiger Sdiwierigfeiten, weldie

öftere hd weitem nid)t fo widrig ftnb, als jene, welräe gegen bie ©eometrie

gemacht werben, fogleid) gän^ltcf) verwerfen foll?"

Unter ben franjöftfa^en 9taturforfd)ern ber neuem $dt waren ober ftnb

mehrere ber bebeutenbften gläubige (£r)riften; fo ßuvier,
1

) 93rongniart,

2)eluc, 33iot, Slmvere
2

) unb Rubere. Marcel be SerreS, be 33lainville unb

1) £>ie $arifer 3*itung „National" fud^te in iljrem Sfafrolog über (Sufcier ben großen

Statur forfc^ev wegen feines ©laubenä an bie 93ibel bannt gu entfdjulbigen, ba§ er aU

$rotefhnt t>on fvüfjefler Sugenb an mit ber 93ibel oeviraui geworben fei unb baburd? eine

Vorliebe für jie gewonnen $aU, ber er ftdj felbfl als SWann nidjt mefyr f)aht entfcfylagen

fonnen.

2) „Slmfcere r)atte eine fefle religiöfe Ueberjeugung unb fyradj ficr) oft bavüber auS

gegen ben Sßerfaffer biefer 3ei(en. 91(3 iljm im 3al)re 1836 auf feinem <&tabtldk ein

Sreunb eine ©teile au$ ber Slac^folge ^rijii oorlefen wollte, fagte er, er toijfe baö 93ud&

auötoenbig. 5£)teS Waren feine legten ffiorte. @o erjagt Slrago in feinen ^interlaffenen'

©Triften." $affa*ant im „StatipWUn" 1862, I, ©. 161.
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anbete, forme ber Belgier 2ßaterfetyn, fabelt eigene bie Sfofuttate ü)rer

gorfd)ungen mit ber 23ibel in Harmonie §u bringen gefud^t. ')

23efonber3 fleißig ift befanntlid) in nenerer 3tit bie ©eologie in Gmg*

lanb nnb ^orbamerifa cutttoirt roorben. 3n Qmglanb, reo e3 unter ben

gebilbeten Stäuben nod> mdt)t §um guten £one gehört, nicfyt bibelgläubig $u

fein, fonnte (£l)almer3 im 3al)re 1833 in einer ^aturforfc^er^erfammlung

feierlid) feine Ueber§eugung au$fpred)en, baß baS ßfyriftentfntm tton bem

gortfd)ritte ber ^aturttiffenfebaft 2ltte£ §u Reffen unb nichts $u fürchten

fyabe,
—

unb, tt>a$ mer)r ift, feine 2teußerung l)at fel)r großen Beifall

gefunben.
2

) Unter ben tterbienftooüften englifcrien 9?aturforfd)ern ftnb mehrere

ftreng gläubige :proteftantifd)e ®eiftlid)e roie SBudlanb, 2ßt)eroett, Sebgroid,

gleming unb ßontybeare, unb in 2unerifa §itcbcod. (5er)r angefefyene ®e*

lehrte r)aben au£brüdlid) M ber 2)arftetlung ber 9toturrMffenfd>aften fta)

bie SBertljeibigung ber S3ibel angelegen fein (äffen; außer SBudtanb §. 93.

£ugr) bitter. Rubere »ernähren ü)re 28iffenfd)aft tt>enigften£ in fe^r

Iräftigen 2lu3brüden gegen ben $erbad)t, als füfyre fte §u Stefuttaten, bie

mit ber £)ffenbarung nid)t in (Sinflang [täuben. 2)ie englifeben §anb*

büd)er ber ©eologie enthalten mitunter ein eigenes Kapitel über biefen

sßunft.
3

) 2lud) in rein naturroiffenfcr;aftiicben Serien tton ben bebeutenbften

englifa)en unb amerifanifa^en ©eletyrten ftnbet man nid)t feiten SBemerfungen,

roeld^e §eigen, baß bie SSerfaffer burd) ifyre Stubien auf bem ®tbktt ber üftatur

in i()rer religiöfen ©eftnmmg nid)t beirrt korben ftnb; fo bei 9ftd)arb £)roen,

6ir ^oberirf 5D?ura)ifon,
4
) 3ameS ^3rid)arb, @ir 3). SBrerofter, Samefon,

6illiman unb $nbern, beren 6d^riften ia) in biefen Vorträgen noo) öfter

1) £er (Sc^^etjer Souiö Slgafftj, früher tu Oteufd&atel, jefct in «florbamerifa, tfi in

93e$ug auf mehrere fünfte (*. 03. btc (Streit beö 2flenföengefcf)led)te) in üBiberforucf)

mit ber 93tbel; er tfi aber ein fetjr entfcfjiebener ©efämpfer beg aftaterialiSmuS unb 2)ei$*

muS. 93ergl. 3atjrb. für beutföe £fjeol. 1861, <§. 668.

2) ©. oben @. 20, ![«ote 1.

3) 33ergl. Trimmer, Practical Geology and Mineralogy (London 1841) p. 34.

4) (Sr fct)lie§t fein claffifc$e$ 2Berf Siluria (über bie ölteflen ©ebirge, roeld&e orga*

ntfc&e Ueberrefie enthalten, gonbon 1854) ©. 483 mit bem @afce: „£)er ©inbruef, melden
bag ©tubtum biefer unöergänglidjen Urfunben auf meinen ®eifi gemacht f)at, lägt mief)

fyoffen, ba§ meine Sefer ben Stnftc^ten beipflichten Serben, meiere iü) in Uebereinfiimmung
mit fielen Seitgenoffen über bie Oteiljcnfolge beö Sebenö fyege; benn voer auf einen 9tn*

fang fjinblicft unb üon ba aus einen ^ortfe^ritt in ben lebenben 9Befen bemerft Bio ju

ber $eriobe, mo ber aWenfd; auf (Srben erfc^ien, ber muf in folgen SBerfen toieber^otte

Äunbgebungen eineS ^laneö unb umoiberfprecblic^e Jöeloeife ber Leitung eines <S(^ö^ferö
erfennen."

5*
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werbe citiren muffen.
— 3n einer amertfamfcr)en naturwiffcnfdt)aftltd6cn 3tit*

fdjrfft
l

) erflärt tin ©eotoge: „28ir fönnen Derftcbern, baß c6 febr Diele ®eo*

logen fott>ot)t in (Suropa als in nnferm £anbe gibt, wetcbe nic^t bloß bie

3Öat)rr)ett ber Offenbarung anerkennen, fonbern alt tftre Hoffnung auf biefe

2ßar)rl)eit grünben, beren 2fnl)änglicbfeit an biefelbe ftärfer ift als ber £ob

unb welche es für ir)rert größten $ul)m unb tr)r größtes @lücf Ratten, ir)re

glorreichen 2Bar)rr)eitert $u oertfyeibtgen unb ju belräftigen: Männer, bie ftcb

freuen, in jeber ©ebirgSbilbung bie ©puren eines fcbaffenben unb erhalten*

ben ©otteS $u feljen."

£luct/ in ber beutfd)en Literatur ber ©egenwart ftnben wir neben un*

gläubigen unb irreligiösen 9farurforfdjent eine $eil)e Don ®eler)rten erften

langes, welche in ifyren naturwiffenfcfyaftlicben SöBcrfcn eine religiöfe @efm*

nung an ben Sag legen, tr)eiiroetfe auct; ifyren ©lauben an bie bibtifc^e

Offenbarung offen unb freubig befennen unb fta) in il)rett Serien beftreben,

bie SBereinbarfeit ber Otefultate ber -ftaturforfcbung mit ben Angaben ber

33ibel nacbsuroeifen , §. 23. £emria) (Steffens, £einr. Don ©crmbert, «ftarl

Don Räumer, 3or). 9?ep. Don gucf)S, StnbreaS unb ^ubolf 2Bagner,
2
) 3.

Gabler.
3

)

3öir wollen auf biefe Sljatfaa^e ttict)t mer)r SÖertl) legen, als tf>r §u*

fommt j aber gan§ Unrecbt r)at ber alte efyrlicbe ßlaubiuS nia)t, wenn er in

feiner treuherzigen SÖeife fagt: „3<§ leugne nicbt, baß ict;
an biefen 9ft.än*

nern meine große greube l)abe,
— nicbt fowofyl ber Religion wegen; bie

fann, Derfter)t fta) Don felbft, burcb ®efel)rte nfct)t oerlieren nocr) geroinnen,

fte mögen flein ober groß fein. Slber eS freut, wenn man §um Krempel

fo einen ber fteißigften, unoerbroffenften ^aturforfcber, ber in ifyrem Dienfte

grau geworben war unb mer)r Don ir)r wußte unb erfahren haut, als bie

Steiften Don
ir)r wiffen unb erfahren fyaben,

— wenn man fo einen $oget

SupiterS mit bem l)or)en unb fa)arfen SBItcf, ter ben Don ben 9?aa)lommen

1) American Journal of Science VIII, 155 (»gl. (Stf. ß.*3. 1827, <S. 108).

2) „Wc bin idj in meinem immer fefler unb entfdjiebener toerbenben ©tauben an

bie ffialjr^etten ber <?djrift, aucr) in ber fcfyliefjltdjen 2lnfcf;auung ber natürlichen ®inge,

irre geroorben." 0*. SB agner in ben 3af)rb. für beutle Sljeol. 1862, @. 168.

3) „$>te Fimmel erjagen bie (5r)re ©ottcö , fo fang föon ber alte ^falmifi ;
unb

wenn bie Slffronomie r>om £immel flammt, fo geige fte fic^> btefeö
-

Urfprungß loürbig.

©te forbere itjrerfeitö ©otteSerfenntnif, inbem fte 2öaf;rl;eiten erforfdjt, bie unö mit feinen

grojjen Sßerfen befannt machen, unb ©efefce enttmcfelt, bie ben Tanten Üftaturgefefce führen

unb mit ^tedjt führen, ntctyt roetl bie Cftatur jte felber gefefct, fonbern rceil ©ott fte ü)r

\?orgefcr)rieben f)aU' 3Wdbler in ben ©ef. Oiaturlviff. III, 551.
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bis jefct mer)r bewunberteu als betrübten $lan unb ©runb $u einer neuen

unb tx>at)rr)aft großen *Pr)ilofopI)ie gelegt r)at [23acon], unb einen ber erften,

wenn nicr)t ben erften 9J?atr)emattfer von (Suroipa [Newton], . . . wenn

man foiebe Männer mit i()ren (Stttftct)ten ftdt> niebt weife bünfen unb fie,

nad^bem fte in bie ©efyeimniffe ber 9?atur tiefer als Rubere eingebrungen

waren, lernbegierig unb mit bem $ut in ber $anb, wk eS ftd) gebührt,

neben bem Slltar unb ben großem ©e^eimniffen @otteS fter)cn ftefyt ;
... eS

freut, unb man faßt wieber 9Jhttr) $u ber ©elefyrfamfeit, bie ifyre greunbe

unb ganger wirflicb mefyr wiffen unb bort) babei vernünftige £eute bleiben

läßt unb fte niebt 51t Darren unb 6pöttem maaU Unb eS tr)ut einen

fonberlidmt Effect, wenn man nun auf ber anbern <&titt »on ben leisten

£rup!pen mit bem «gmt auf bem $opfe vorbeibeftliren unb l)od)Weife bie

%fe rümpfen fter)t." ')

gret(idt) gehören M weitem nidt)t alle 9^aturforfa)er, weta)e eine feinb*

litfe (Stellung ber Offenbarung gegenüber einnehmen, §u bem, was (£lau*

biuS „leiste Sruppen" nennt. @S ftnb barunter auet) Männer, welcf)e in

il)rer 2£iffenfcbaft ßHebritäten ftnb. Den meiften £ärm aber machen fyier,

wk überall, bie TOttelmäßigfeiten unb Dilettanten.

2luS bem ©efagten werben ©ie aud) fa)on entnommen fyaben, baß

SlnbreaS Wagner gan§ SRt&t fyat, wenn er in feiner ®efd)id)te ber Urwelt

fet)r Mftig gegen bie Siuffaffung :proteftirt, als Ijanble eS
ftet)

um einen

Streit §wifa)en ben 9tfaturforftf)ern einerseits unb ben £r)eologen anberfeitS.

3er) fyaht eine $eir)e von 9toturforfct)ern genannt
— barunter SBagner

felbft
—

welche bie SluctorMt ber 33ibel gar nicr)t beftreiten ober fogar

vertljeibigen. 2luf ber anbern (Seite r)at SÖagner niebt gan§ Unrecbt, wenn

er fagt, gerabe bie rücfftcf)tSlofeften 2lngriffe gegen bie Angaben ber 33ibel

feien von Geologen ausgegangen. (£r nennt als Geologen biefer (Slaffe

namentlich 23atlenftebt, 8retfa)neiber unb «Strauß.
2
) Die beiben erften ftnb

Geologen aus ber je£t, ©Ott fei Danf, hinter uns liegenben 33lütr)e$ett

beS Rationalismus vulgaris, beibe Iftngft ber verbienten $ergeffenr)eit »er*

fallen. 55allenftebt verbiente überr)au^3t eigentlich gar nidt)t erwähnt $u wer*

ben, wenn nicfyt eine ©ubelei, bie er unter bem Sitel „bie Urwelt" r)at

1) (Staubiuö 3Betfe VI, 122.

2) 3n ©ngtanb tjat ftdj tfjnen ©oobtoin BetgefcHt, beffen Sluffa^ „über bte tfoömo*

gonie be$ 2JiotyfeS" in ben Melbefyrodjenett Essays and Reviews tmfienfd&aftltcij and) fc^r

unfcebeutenb tft.
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trudfett laffen, unbegreiflieber Seife brei Auflagen erTebt r)atte. ') Unter

bie Geologen gestylt §u werben, berechtigt ifyn nur ber Umftanb, baf er

irgenbwo im 23raunfcr;weigtfcf)en $rebiger war. (Sin 8eitenftücf baju fyat

in ber neuern 3«t einer ber ,ftircriem>ater ber freien ©emeinben, 2ßi6licenu$,

geliefert unter bem %ittl: „bie 23ibel im Siebte ber 33i(bung unferer Stil"

(£$ fotlen 20,000 ©remplare üon bem 2Bif$e verlauft korben fein, was

idt> ebenfowenig begreifen fann, als bafü SBeftermatyer itym bie (5l)re erliefen

fyat, fcier 23änbe jur 2Biberlegung beffelben $u fcfyreiben.
2
) 2)cr britte fcon

2Bagner genannte Geologe, 3)aoib (Straufj, ber 3Serfaffer be6 SebenS 3efu,

ift ein geiftrei&er unb ftilgewanbter Siterat; aber obwohl er ber tljeologi*

fcfyen gacultät als @tubent unb als Docent angehört l)at, wirb ir)n boef)

ebenfowenig Semanb im (Srnft §u ben Geologen jafylen, wie etwa debitier

5U ben £iftorifem, wiew oI)I er befanntlicb weilanb *ßrofeffor ber ©efebiebte

war. 2Ba$ (Strauß als Sftaturforfcber betrifft, fo genügt eS baran $u erin*

nern, baß ,£>umbotbt, ber an feinen tr)eologifdien 5lnftd)ten großes ©efallen

fanb, ifyn fefyr ftrenge beS „naturfyiftorifctien SeicbtftnnS" befebutbigt.
3

)

Da idj einmal in literarifavfritifcfye SBemerfungen über unfern ©egen*

ftanb f)ineingeratben bin, fo ertauben 8ie rt>or)I r baß id) bie gortfe^ung

unferer (Erörterungen auf bie näa^fte Staube »erfebiebe, unb fyeute mit einer

furjen Ueberjufyt ber neuern Literatur fdjließe, auf welcbe id) tt>eilvt>etfc fct)on

tierwiefen r)abe, nod? mefyr aber in ben folgenben Vorträgen werbe $ücfft#t

nehmen muffen.

2)ie 9toturforfd)er , beren Sföerfe wir $u berücfftcfytigen r)aben, ftnb

breierlei 5lrt. 2)te erfte (Elaffe bilben biejenigen, welcbe ftet) gan§ auf ir)r

©ebiet befcfyränfen, bie naturwiffenfdjaftlicben Sfyatfacben fammeln unb orb*

nen, il)rc ßoncluftonen barauS §ier)en unb ir)re ©tyfteme unb ,£)t>fcotr)efen

barauf bauen, otme auf bie Geologie in freunbticf)er ober in feinblicber

SQßeife irgenb welche ober meljr als üorüberger)enb 9fttcfftcr)t $u nehmen. (ES

ftnb biefeS burebgängig ernfte unb gelehrte gorfeber, Ui benen wir für unfern

3wecf oieleS lernen muffen über bie wirflieben SRefultate ber gorfanmg; mit

biefen $efultaten werben ftet) aud) bie Angaben ber 33ibef immer in (Sin*

1) SBergl. £engften&erg$ (5». ßircf)en;3eitung 1827, @. 97 ff.
— Ucbcr 93ret*

fd&netber f. ebenb. 1830 @. 393. — 93ergl. «. 2B agner, ®efc$. ber Uriuelt I,

@. 479.

2) 2>a$ Sitte Seftament «nb feine ©ebeutung, bargefkttt mit JKütfficöt auf bie 93e*

Häuptlingen beö mobernen Unglauben^. <5djaffljaufen 1861.

3) ©riefe »on ^»umbolbt an 93arnfyagen tton @nfe @. 117.
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ftang bringen raffen; Differenflmnfte treten erft ba hervor, wo btefc ©elebrten

baS bebtet ber £l)atfad)en unb ber wi ffenf et) aftlid) berechtigten golgeruugen

»crlaffcn nnb & #W*fy!m übergeben. ©ol*e £r#otl)efen aufstellen,

fann ifynen gewiß nia)t mmtyt werben; aber fie bürfen niebt nnb wollen

burebgängig and) ntyt für biefe biefetbe 3u*erläfftgfeit beanfprudjen ,
wie

für £r)atfarf)en unb auf £f)atfacr;en beruf)enbe @a)iüffe. 3)ie perfönlicben

retigiöfen 5tnfid)ten fold)er Männer mögen fein, welche fte wollen, fie Ijüten

ftd) burd)gangig, bureb biefelben ifyre naturwiffenfdjaftlicben Erörterungen

influen^ren ^u (äffen, unb barum ift eS bem Geologen burcfygangig mög*

lieb, »on ifyren wiffenfa)aftlia)en Stefultaten nid)t nur ©ewinn m ^«t,

fonbern auef) fta) mit benfelben au6etnanber§ufe&en , mag aucr) ber religiöfe

(Stanbpunft ber Urheber berfelben tin fola)er fein, ben ber Geologe ^erfyor*

reöciren muß. 3u biefer klaffe »on 9caturforfcbern ift £umbolbt §u $äl)len,

beffen $o6mo3 gewiß barauf 5lnfyrucb machen fann, auet) tton ben Sfyeo*

logen berücfftd)tigt §u werben.
l

)

2)ie §rr>eite Efaffe fcon ^aturforfd)ern gel)t tton ber Darlegung ifyrer

naturwiffenfd)aftlid)en Errungenfcbaften unb ^typotfjefen §u einer SSergleidjmng

berfelben mit ben Angaben ber 23ibel über unb fommt §u bem $efultate,

baf biefe auf bem naturwiffenfdmftlicben (5tanbpun!te als unhaltbar $u

beseidmen feien. 5ln fte fcpeßen ftd) bie Geologen ober *Pfeubo*£r)eologen

an, wetöe id) eben erwähnte. 3)iefe $icf;tung ftnbet namentlich in ber

franjöftfcben Literatur tttele Vertreter. Unter ben beutfd)en ©eler)rten ber

(Gegenwart gehören namentlid) (Sari $ogt unb ^ermann Söurmeifter |n

biefer klaffe, wiewohl M biefen ba6 polemifcfye Element nur in einzelnen

Steuerungen hervortritt unb viel mefyr brauchbares tfyatfäcbticbeS Material

ju ftnben ift. Sluf biefe ®elef)rten werben wir alfo hd unfern Erörterung

gen tüelfacf) polemifcb ober abwefyrenb *Rüdftcbt §u nehmen fyaben.

1) 9lu§er £umbolbH JtoömoS ftnb Bei ben folgenben SSorträgen BefonberS Bentt^t

roorben: bie ©eognofte unb ©eologie ton Noggeratlj unb bie Slfkonomie toon äftäb*

ler im brüten 93anbe ber „©efammten 9iaturh)iffenfcr)aften'', 2. Stuft., (Effen i$62;
—

©eologie »on <§ir (SfjarleS Styell, naefc; ber 5. Stuft. beS Originals IjerauSgeg." üon

93. &otta-, jtoei ©dnbe, Berlin 1857. — Principles of Geology, by Ch. Lyell, 4. Ed.,

4 93änbe, Sonbon 1835. — <§onji unb 3efct. $o!puläre Vorträge üBer ©eologie r>on

%. 51. tluenflebt, Tübingen.
—

SeftrBudj ber ©eologie unb *)3etrefactenfunbe öon (Sari

$ogt, 2. Stuft., 2 $änbe, Sraunfc^lr-eig 1854; beffef&en ©runbrig ber ©eologie, ©raun*

fd&roeig 1860, unb bie UeBerfefcung ber „Natürlichen ©efctjicBte ber «Sctjifyfung", 2. «uff.,

33raunfcr)to. 1859. — ©efcfyidjte ber ©eppfung üon ^ermann turnte ijier, 6. Stuft. (93olf$;

auögabe), Seipjig 1856.
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£>ie brüte Pfaffe son 9caturforfcb;ern geb)t mit ben offenbarungsgläubigen

Sljeologen infofern $anb in <§anb, als bette Steile, freilief» oft auf m*
fdbjebenen 2Öegen $u bem Dfofultate fommen, ba# 93ibel unb 9taturroiffen*

febaft einanber nicfyt roiberfprectyen, fonbern einanber beftätigen ober ergänzen.

Wlan fann babei tton ber ^aturroiffenfcbaft ausgeben unb nebenbei bie

SBibel berüclftcbtigen , ober bie Auslegung beS £eraemeron jur ©runblage

nehmen unb babei an ben betreffenben ©teilen jeigen, baf bie @rgebniffe

ber ^aturforfebung bamit ntdt)t in SÖiberfprucb fielen. (SrftereS ift ber

natürliche 2Öeg für bie 9caturforfcf;er, festeres für bie Geologen, unb in

ber Flegel Ijat eS
ftet) gerächt, roenn ber umgefefyrte 2öeg eingefcblagen

rourbe, wenn ber 9iaturforfcber als @reget auftrat ober ber Geologe ftcb

in baS ©eroanb beS 9caturforfcr;erS füllte.

5ln Werfen tiefer 5lrt ift namentlich bie englifebe Literatur reidr/; ify

fyabt 6cbriften tton SBucflanb unb baS anonym erfebienene 2Ber! „bie ®eo*

logie in ifyrem Sßerljättni^ $ur geoffenbarten Religion'' bereits errocirmt. *)

$on franjöftfcben Serfen biefer klaffe ftnb bie ©ebriften über ben biblifcf>en

©cfyopfungSbericfit fcon Marcel be ©erreS unb Sßatertetyn $u nennen.
2
) Unter

ben beutfdjcn SBerlen biefer $icbtung ift bie „©efefnebte ber Urroelt"
3

) sott

SlnbreaS SBagner (f 1861) baS umfaffenbfte unb reicbfyaltigfte.

Unter ben Sßerfen tton Geologen, roelcbe mit 23enu£ung ber tton ben

9?aturforfcb;ern gefammelten unb bearbeiteten Materialien bie Harmonie ber

33ibel unb ber SBiffenfcbaft naebroeifen, ftnb §uerft bie befannten Vorträge

beS (5arbinalS Sifeman $u nennen. 6ie macben niebt barauf 2lnfprucb irgenb*

roie erfcfyctyfenb ju fein ; feit bem (Srfcbeinen berfelben ift aueb fo ttiel neues

Material fyerbeigefdbafft unb baS ältere fo üielfacb bearbeitet unb babureb

mobifteirt roorben, baß baS 33ua) in maneben ^injel^eiten anttquirt ift.

Slber bie Sßortrftge fyaben ben bleibenben SQSertr) , baß fte über ben 6tanb

1) W. Buckland, Reliquiae diluvianae
,

Sonbon 1823. — $)erf., Geology and

mineralogy considered with reference to natural theology, Sonbon 1836, — tn$

$>eutfcr>e uberf. öon 91 gaff tg, S^eufa>atel 1839, unb (unter bem £ttel „bie Urtoelt unb

tl)re SBunber") öon %x. SBerner, @tuttg. 1837. — Geology in its relation to revealed

religion, by C. B., Dublin 1853. — Hugh Miller, the testimony of the rocks, ©bin?

burgfj 1839. £>erf., the footprints of the creator, (Sbtnb. 1850. SSergt. 3aljrbüd&er für

beutle Sfjeologie 1860, <S. 7tfO.

2) Marcel de Serres, de la cosmogonie de Moise comparee ans faits geologiques,

3. ed., $artS 1860 (überf. r>on ©tetf, £üb. 1841).
—

Waterkeyn, la science et la

foi sur Toeuvre de la creatioD, Süfttd) 1845.

3) 2. Slufl., 2 Sdnbe, Setpj. 1857.
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ber grage im ungemeinen eine gute £)rientirung geben, unb baß manche

®eftcbt6punfte , roenit au* tdäft ausgeführt, fo bocb angebeutet ftnb , unb

bie Vorträge fyaben ben großen Serif) gehabt, baß fie tiefen ©tubien unter

ben Geologen einen neuen Sntyule gegeben babett,
—

abgefeljett von ben

formeEen 9Sor$ügen, ber Haren, getftvollen , eleganten unb berebten £)ar*

ftellung, meldte alle Schriften biefeS großen unb tiebeneroürbigen ÜÖcanneä

gieren.
—

2ief)nlicb ftnb bie „ *ßf)itofo))r)tffym ©tubien über baS (Sl)riften^

tl)um" vott Nicolas, ber freiliefe von <£>aufe au3 roeber -ftaturforfeber noeb

Geologe ift,
— nur baß roir fyier ftatt engltfcber 5Rücf»temr)eit unb ®$IU

bität mitunter franjöftfc^eö $atf)oö unb spfyrafentlmm ftnben. (Sin anbereS

fransöftfcbeS 2Berf „bie ^oSmogonie ber 2Mbet," *ßari3 1854, ') fyat jroar

einen Geologen, roenigftenö einen ©etftlicben, 2lbbe «Sorignet, $um 93er*

faffer , ift aber mer)r naturrotffenfcbaftlicben als tf)eologifcr)ett 3nr)alt3, unb

befonberS brauchbar wegen ber guten überftcfytlicben 'Darfteilung ber 6tyfteme

ber fran§öftfcf)en ©eologen.

3n Stalten ift über bie mofaifebe ©cbb>fung3gefajict;te ein brauchbares

SBucr) von bem römifeben Sefuiten ^ianetani in fatetmfd)er (Sprache gefebrie*

ben; e3 ift 1853 aua) in einer, Ieiber etroaS leichtfertig gearbeiteten, beutfeben

Ueberfe&ung erfc^ienen.
2
)

5lu$ ber neuem beutfeben tbeologifcben Literatur ift befottberS §u neu*

nen baS fa>tt einige SDtole erroäfynte 33ud): „23ibel unb $ftronomie" von

3. #. Sim§, vierte Auflage, 1858. 3)a« 33nd) b)at ben geiler ober beffer

gefagt ben $or$ug, baß eS mefyr gibt, als biefer Sitel verfpricf;t. %u ten

Erörterungen über 23ibel unb Siftronomie fommett Erörterungen über anbere

äf)n(icbe gragen, roetd)e baS Titelblatt ttur als „ßugaben verroanbtett 3n*

$<tft^ be§eicrmei, meldte aber an Umfang unb 2ßicbttgfeit bem eigentlichen

Spalte niebt nacbfteljen. <£a$ 93ucfe enthält viel brauchbares Material

in einer fet)r anf^red)enben Darfteüung, Ieiber l)ie unb ba vermifa)t mit

Sfoftdbren, welche roir auf unferm fircf)licben 6tattb^un!te als bogmatifcb

unrtebtig bejetdfcSnen muffen, unb mit manebett Er^ofttionen, bie fonft unfyalt*

bar ftnb.
—

Weniger bebeutenb ift bie „©ajöpfuugSgefcbid)te'' von jteerl,

SBafel 1861, unb nodb uubebeutenber, ja nact) meittem Dafürhalten roiffen*

fdt)aftUdt) or)ne 3Öertr) ber r)ier)er geljörettbe erfte Sattb beS fd>n ern>är)nten

Serfeö von Seftermafyer.

1) La Cosmogonie de la Bible devant les sciences perfectionnees.

2) (Erläuterungen gur mofatfdjen @d)ityfungggefcr)tc§te. 9tegenö&. 1853.
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2ln biefe unb anbete
4
) un$ üorliegenbe Stiftungen roerbe td) alfo bei

meinen Erörterungen an$ufimpfen fyaben; ober fcielmebr, ba i<$) nicbt barauf

Slnfprucb macbe, bie roiffenfcbaftlitfe gorfdnmg felbftftänbig weiter ^u führen:

fyaht id) mir bie Aufgabe gefegt, auf ©runb ber sorbanbenen Unterfucbun*

gen unb mit felbftftanbiger 2lu6roal)l uub Bearbeitung beS barin nieberge*

legten Materials ©ie in überfttftlicber 2Öeife über ben jefcigen ©taub ber

grage ju orientiren.

vn.

SlÜgemetne (Mdnterungen ju bem mofatfcfyen £exaemeron.

3d) r)abe früher auöfür)tltcr) naajgeroiefen, bafj bie Bibel nid)t ben 2>md

»erfolgt, uns naturroiffenfdjaftltcbe Belehrungen, fonbern nur ben 3wetf, un$

religiö^ftttlicfye SQ3ar)rr)etten mitteilen. 3)af ®ott bie 2öelt gefcfeaffen

fyat, ift augenfd)einlia) eine fokbe religiöfe SQ3al)rt)eit unb bie Bibel beroegt

ftd) alfo gan$ auf ifyrem gelbe, roenn fte uns in bem erften SBerfe ber ®e*

neftS biefeS mitteilt. 21ber roarum befa)ränlt fte fttf nicbt auf biefen ein*

facben, un6eftritten tljeologifcben @a| ? roarum gibt fte in bem $efie biefeS

erften EafcitelS, roaS efyer in bie 9?aturroiffenf*aft , als in bie Dogmati!

unb Wloxal §u gehören fa)etnt: tint ©efdr>tdt)tc ber Entroitflung beS JtoSmoS?

2Benn SiflotyfcS mefyr fagt, alS: „3m anfange fcbuf ©Ott £immel unb

Erbe," ober roenn @ott meljr geoffenbart bat als biefeS, fo mufi biefeS 3^er)r

aud) eine religio S*ftttlicbe , eine tfyeologifcfye Bebeutfamfeit fyaben, unb nur

um biefer tr)eo(ogifd)en Bebeutung roillen, nifyt um feines naturroiffenfcbaft*

liefen SntereffeS roillen ift eS geoffenbaret roorben. 2)aS ftefyt ttor 2lllem

feft; unb roir brausen auefy in ber £l)at baS erfte ßapitel nur aufmerffam

ju lefen, um bie tljeologifcben Safyrfyeiteu aufjuftnben, bie barin, roenn au*

ni(f)t als bogmatifdbe @ä$e formulirt, fo boa) beutlidt) genug ausgeflogen

roerben. 3* roill biefelben gleicr) je£t, er)e ify §ur Erflarung beS EafcitelS

übergebe, jufammenftellen , ba biefeS, roie ©ie balb erfennen roerben, bie

roeitern Unterfudmngen roefentlicb erleid)tern roirb.

1) ©. 2ftufcl, bte Urgefcr)t<$te ber (Srbe unb beS 2ßenfcr)engefd&fed)t$ , Sanb^ut

1845. — % 5Jli#eltö, (Srfldrung ber Betben erjien (Sattel ber ©cneftö, SKünfter 1845.

- 3- «£. 91. (Sbrarb, ber ©taube an bie fy. ©cfjrtft unb bte (frgebntffe ber ftatur*

forfdjung, «RäntgSb. 1861. — (5tne SÄetlje »on Sluffdfcen tn ben 3ettf#riften „Statur unb

•Offenbarung", SWünjier 1855 ff. unb „Statyolit", SKotnj 1858 ff.
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1) 3)er allgemeine Safe: „©ott tyat £immel ltnb Erbe gefdwffen"

n>trb $war nfefet vervollftänbigt, aber er wirb fco* anfebautirter gemadn,

wenn wir fcem aligemeinen begriffe „£fmmel ltnfc Erbe" eine 2luf*äl)tung

fcer fyauptfäcblirtften £)inge folgen (äffen, welcbe unter tiefen begriff fallen,

t 33. fcie ©eftirne, fcie $flan^en, fcie Spiere u. f. w. 9totl)Wenbig war e£

an fteb niebt, baß SjftotyfeS fciefe Enumeration folgen lief, aber er lonnte

feine ©rünbe fcafitr l)aben, unfc wir werben fciefe ©rünbe fpdter fennen ler*

nen. SaS alfo SötotyfeS in biefem (Sattel weiter beriebtet, bient febon §ur

$erbeutlicfmng unb heraufebauliebung feines erften <5a|eS. Sir fet)ett ben

$immel mit ber (Sonne, bem 9ftonbe unb ben «Sternen gefcbmütft unb mit

SBolfen bebeeft, aus benen ber $egen ftcb auf bie Erbe ergießt; 3Jhtyfe*

belehrt unS: ©Ott ift eS, ber ba6 girmament gebitbet t)at fammt feinen

Saffervorrätfyen, unb ®ott i)t e$, ber bie beiben großen Siebter unb bie

(Sterne gemaebt unb an bie gefte beö £immel6 gefegt l)at, um bie Erbe

|it erleud)ten. Sir fefjen auf ber Erbe geftlanb unb Wim, wir fefyen baS

£anb bebetft von Kräutern unb Räumen von manebfaltiger 5lrt, wir fet)en

bie Suft, ba6 Gaffer unb ba6 £anb bevölfert von allerlei ©etfyier; Wlotfrt

belehrt un6: ©Ott ift e$, ber baS Saffer an Einem Drte ftcb verfammeln

unb baö fefte Sanb $at hervortreten laffen; ©Ott ift e$, ber geboten !)at,

bie Erbe folte fyervorfproffen laffen Kräuter unb Zäunte nacb i^rer 5ltt,

b.
r).

von verfcbiebenetlei 5lrten, unb $war trauter unb 23äume, welcbe gruebt

tragen, bie ftcb alfo fortpflanzen tonnten unb von benen bie trauter unb

SBäume abftammen, welche wir \t%t fefyen; ©ott ift e$, welker bie großen

(Seetr)iere unb baS fleine ©etl)ier, welcbeS im Saffer ftdb bewegt, bie flie*

genben 33ewof)ner ber £uft unb bie großen unb Heilten £anbtb)iere gemalt

f)at nacb ibjrer 2lrt, b.
r).

von allerlei 2lrten; unb er l)at fte gefegnet unb

gefagt: feib fruebtbar unb werbet §ar)lreicb; er r)at ifynen alfo bie gäfyigfcit

ber gortpflanjung gegeben, unb wenn bie Spiere, wel&e je£t leben, ntd)t

unmittelbar von ©ott gefa^affen worben ftnb, fo fyaben fte bod) von ben

gieren, welcbe ©ott §uerft gefebaffen, in ber von ©ott gewollten unb an*

georbneten Seife il)ren Urfprung, ftnb alfo boeb als Ereaturen ©otteS ju

bezeichnen. 5lud) ba6 Ijöcbfte unb ebelfte unter ben ftcr)tbaren lebenben Sefen,

ber ÜXftenfcb,
— ©ott Ijat ir)n gefebaffen unb §war in gefd)led)tlicber $er*

fdnebenr)eit als Wlann unb Selb, unb aud) bie von tfym gefdbaffenen 9J?en*

fdben r)at ©ott gefegnet, unb gefproeben: (Seib frud)tbar unb mehret eueb unb

erfüllet bie Erbe. 5llfo wir 2lTle, bie wir jefct auf Erben leben, unb WXt, bie

vor uns gelebt unb bie Erbe bewohnt Ijaben, ftnb Ereaturen ©otteS; benn



76

roir flammen »ort ben 5D?enfd&en ab, bie ©ott gcfc^affcn unb mit bem $er*

mögen ber gortpftanjung auSgerüftet t)at.
— ©ie derben jugeben, baf ba$

Dogma von ber (£rfcr;affung ber Seit bura) ©Ott für ben einfachen, finblicben

6imt beS 9^enfc^en
— nnb an biefen roenbet jtd) bie 23ibet ja junadjft

—
in biefer fpecialiftrenben nnb inbivibualiftrenben Seife viel anfcbaulicber nnb

jugleier; einbringlidber vorgetragen roirb, a(6 roenn jta) 50?o^fe6 anf ben für ein

bogmatifcfyeS (£ompenbium atterbingö genügenben ©a£ „3m anfange fdjuf

@ott §immel nnb @rbe" befcbränft fyattt. ©a)on nnter biefem ©eftcbtgpunfte

alfo muß es uns aB burcbauS gerechtfertigt erfcbeinen, bajü SRotyfeS biefen

allgemeinen ©afe roeiter ausführt; wir fönnen il)m roenigften£ nidjt ben

Sßorrourf macben, bajü er ben 3werf ber 1)1. (Schrift, bie religiöfe 23eler)*

mng be$ 9J?enfeben, in ben roeitem Werfen au$ bem 3luge verloren r)abe.

Die 9toturroiffenfcf)aft aber !ann gegen bie eben angeführten ©afce, roenn

roir von ir)rer (Sinfleibung im mofaifeben ^eraemeron, bie roeitern @rörte*

mngen vorbehalten hkibt, vorläufig abfegen, feine (Sfnfpradje ergeben; benn

roenn fte ben (Safe: ©Ott fyat bie Dinge gefRaffen, nid)t anfechten famt,

fo lann fte aucr) nid)t3 bagegen fyaben, roenn roir biefe nnb jene Dinge
—

in einer Seife, über roelcbe roir un$ nod) §u verftanbigen r)aben,
—

auf bie

göttliche ßaufatit&t $urürffül)ren.

2) Senn roir fagen: ©Ott r)at bie Seit gefebaffen, fo verfielt ftcb

eigentlich von felbft, baf* bie Seit, rote fte buref) ©otteS Stilen fn$ ^
fein trat, aueb fo befcr)affen roar, ttrie ©Ott roollte, baf ba$ ^robnlt ber

fcrjöpferifcfyen götttieben 5X^t>ättgfeft ber göttlichen 3bee nnb bem götttieben

«Plane burcbauS abäquat roar. (£6 ift aber oft gut, Dinge, bie ftcf)
von

felbft verfielen, bemtod) $u fagen, nnb fo l)at aua) 9flotyfe6 ©rünbe, bie eben

angegebene Safjrljeit nicr)t ju verfcr)roeigen. (£r fyricfyt biefelbe au6, inbem

er ben 33erid)t über bie einzelnen götttieben Serfe mit ben Sorten fd)ließt

„unb ©ott far), bajü e6 gut roar", b. I). baß fein Sitte in feinem Serfe

feine abäquate $erroirftidbung gefunben r)atte; benn ba$ nennt ©ott gut,

roaS feiner 3bee unb bem göttlichen Sitten entfyricbt.
—

9!flor;fe3 roieberljott

biefen ©afe mehrere 9DMe; ify fann aber nidbt uml)m, l)ier mit einigen

Sorten auf bie eigentf)ümlicb fmnreicbe unb treffenbe Seife lunjuroeifen, rote

er ben SluSbrurf anroenbet.

Slm erften Sage fd)afft ©Ott baS Siebt unb trennt ba6 8td)t von ber

ginftemiß. „Unb ©ott fal), baß ba6 8td)t gut roar" — ntcfct audb bte

ginftemiß, benn fte ift feine @cr)öpfung ©otteS, überhaupt hin Ens, fon*

bem nur bie Negation be6 Siebtel.
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2lm fetten Sage bilbet ©Ott ba$ girmament unb fReibet &Wtfc|$C8

ben Gaffern unterhalb unb oberhalb beffelben. $w ber gried)ifcr)e lieber*

fe^er fyat f)ier ben 6«fc „unb ©Ott fal), baß e3 gut war" — offenbar

eine gan§ unglüdlicbe Vereiterung be$ Serte#; benn ba$ SQßerf beS §roeiten

SageS ift fein abgefd)loffene$ unb in ftd) vollenbeteS unb lann triebt als

gut bezeichnet werben, weil bie göttliche 3bee ftet) nod) nid)t gan§ verwirf*

(tcfjt t)at. $>a$ girmament wirb erft am vierten Sage mit feinen Siebtem

serviert, unb barauf ,,far) ©ott, baß e$ gut war;" unb bie Gaffer untere

^aI6 beS girmaments werben erft an (Sinen £)rt verfammelt unb laffen

baS trodene £anb hervortreten, unb erft nac^bem biefe ©Reibung, alfo ber

befmitive 3uftanb eingetreten, fyeißt eS: „unb ©Ott fab, baß e$ gut war."

9tfad)bem bti jebem einzelnen in
fict)

vollenbeten göttlichen Serie biefe

Vemerlung „©ott falj, baß e3 gut war" hinzugefügt worben ift, lönnen

wir e$ nur in ber £)rbnung ftnben, baß, ba nun baS ©anje ber göttti*

eben ©a)öpfung hervorgebracht ift, ber göttliche SBeltylart alfo nid)t nur

in alt feinen einzelnen fünften, fonbem als ftyjtemattfc^eS ©an§e£ feine

Verwirflicr;ung gefunben rjat, baß nunmehr bie 93emerfuug folgt: „Unb

©ott fal) 2llle6, roa$ er gemacht fyatte, unb ftefye e3 war feljr gut."

SttotyfeS roiü mit biefer oft wieberfyolten SBemerfung alfo junäcbft

fagen, baß ber göttliche <Sa)ö:pferwille in ber ©cfyöpfung feine abäquate Ver*

wirflictjung gefunben l)abe; bie SBemerfung r)at aber baneben aueb nod» eine

anbere 33ebeutung. ©leid) in ben folgenben (Kapiteln t)at -JötotyfeS aucr) von

Kreaturen §u berichten, bie. nict)t gut ftnb: bie ©anlange, bie Verführerin

ber Wlmfätn, fommt gteidt) im brüten Kapitel vor, unb fy&terlnn t)at bie

©enejtS nod) von Vielem §u berichten, roa^ entweber ftttlicr) ober :pr)tyftfcr)

nic^t gut ift. offenbar aua) mit 9tudftd)t auf biefeS l)ebt iötot;feS ^ter fyervor:

im anfange war 2llle$ gut; fo wie ©Ott bie @d)b>fung hervorgebracht r)at,

war ftc gut; m$
fict) alfo fyäter 23öfe6 barin ftnben mag, ba$ ift nid)t

©otte£ 2Öerf. ©ie fer)en, wir lommen auet; r)ier wieber auf tfyeologifcbe

2ßat)rl)eitett, welche im ^eraemeron ir)ren StuSbrud gefunben fyaben.

3) Wad) bem S3erict)te ber ©enefis ift ber Genfer; nict)t nur ba6 le£te

©lieb in ber ftc^tbaren «Schöpfung, fonbem aucr) offenbar ba$ 3^1 ber ganzen

fta)tbaren ©djöpfung. Unmittelbar vor ibm würben bie Spiere gefRaffen;

bem 9J?enfd)en wirb bie Stufgabe unb baö Vltfyt jugefproc^en, über fte ju

r)errfd)en. Vor ben Spieren würben bie ^flan^en gefcf>affen; e6 wirb au£*

brüdiid) gefagt, fte feien baju ba, ben SDtenfäett unb ifyren Untertanen,

ben Spieren, $ur $ar)rung $u bienen. 2)ad troefene 2anb txiü au^ ber
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Söaffermaffe t)crt>or, um ber ^Pflanzenwelt als mütterlicher Robert, ber Hr)ier*

weit unb ben 9)?enfcben als 2Öor)npla& ju bleuen. 3a felbft ber £immet

Wirb in 93e§ier)ung §u bem 9flenfcben gebracht: bie Siebter, wetebe ©Ott

baran fe$t, fyaben ben 3^ecf, He @rbe $u erhellen unb ju 2>ädm\, inSbe*

fonbere $u 3^d)en ber 3cümeffung, ber Hage unb ber 3al)re §u bienen,

natürlicb für ben 9Jtotfd)ert. Die SBtbel bleibt alfo aua) in biefer £inftd)t im

£eraemeron ifyrer SOftffton treu, uns über baS ^eligiöfe §u belehren. 3m
Verlaufe ber ©eneftS ift junäcbft nur von bem üttenfd)en unb von feinem

93err)ältmfTe. ju ©Ott, alfo »ort ber Religion bie $ebe, unb mit TOcfftcbt

auf ben ÜHenfdben wirb fyier im anfange ber ©eneftS ber SBofynvlafc be*

febtieben, ben ©Ott bem Sflenfcben bereitet, unb bie 2Öal)rl)ctt auSgefvrocben,

fcaf* bie unvernünftige Kreatur um beS Sflenfcfyen willen von ©ott l)ervor*

gebracht worben fei. 5luct) gegen biefe Safyrfyeit wirb von leiten ber 9ca*

turwiffenfdjaft ntct)t6 ein^uwenben fein.

4) -JftofeS l)attc entlief) nod) einen befonbern religiöfen ober tfyeologi*

feben ©runb, ftcb niebt auf ben allgemeinen <2afc: ©Ott I?at bie Seit ge*

fcfyaffen, ju befebränfen, fonbem baS 2Ber! ber (Schöpfung im ©injelnen §u

betreiben, unb er gibt biefen ©runb beutlicr) genug an. (§r verteilt baS

gan§e Sßerf auf fea)s Hage; in biefen fecbS Hagen werben, tok er im erften

SSerfe beS ^weiten ßapitelS fagt, £immel unb (Srbe vollenbet; unb naebbem

®ott fein Serf in fecr)S Hagen vollenbet, rul)t er am ftebenten Hage von

all feinem 2Berfe, b.
I).

er r)ört auf ju febaffen, cessat ab opere suo, wie

bie QMgata gan$ gut überfe^t. 2Öenn ©ott aua) wirffam ift bis auf bie*

fen 5lugenblicf, )x>k baS Sfteue Heftament
1

) eS auSbrücft, unb immer wir!*

fam bleiben wirb, wk bie (Schrift an un§äf)ligen «Stellen r)ervorl)ebt: baS

Serf ber erften § ervorbringung ber Dinge ift Idngft abgefct)loffen unb r)at

nur eine beftimmte Sät gebauert, bie wir vorläufig einfact) nad) bem 2luS*

bruefe ber ©eneftS feefcö Hage nennen wollen, inbem wir uns vorbehalten,

bie SBebeutung biefeS 2luSbrucfS fpäter §u unterfuer)en. Soju alfo biefe

9coti$? Der britte 93erS beS ^weiten ßavitelS gibt bie Antwort: „Unb ©Ott

f)at ben ftebenten Hag gefegnet unb geheiligt, benn an ir)m fyat er geruht

von all feinem feböpferifeben 2Öerfe," ober an iljm fyat fein f$öpferifcr;eS

SBirfen feinen 5lbfcbluß erhalten. Die Sefer beS spentateucbS wußten, baß

ein göttliches ®efe£ ifynen gebot, ben ftebenten Hag als einen ^eiligen Hag

ju feiern, ii>rc dunere Hl)ätigfeit unb Arbeit auf fecbS Hage ju befebränfen

l) 3o^. 5, 17.
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tmb am ftebenten Sage au6 ©efyorfam gegen 3er)ova, §u feiner SBerefyrung,

§ur Stnerfenmmg feiner £)berl)errlid)feit unb &um 2)anfe für bie göttliche

2Öof)ltl)at ber (Srfajaffung bie irbifd)en arbeiten §u unterbred)en nnb mit nlU

giöfen Uebungen §u verlaufenen. Unb warum, lonnten fte fragen, $at ©Ott

fta) ben ftebenten Sag vorbehalten, warum nia)t ben §ef)nten ober einen

anbem? Seil ber (Sabbatl) fvecietl ber ^erefyrung ©otteS al£ beS (Sct/övferä

geweift ift, ba$ gefammte 2ßer! ber (Sd)övfung aber in einer @ed)^al)I

von ßin^lwerfen verläuft, weil alfo bie @edt)ö§at)l bie vaffenbfte (Signatur

be$ (ScbaffenS unb Sirfenö aud) beö SDicnfd&en ift unb ein oftmals wie*

berfefyrenbesS geft §u (Sfyren be6 @d)övfer0 am vaffenbften je naa) Ablauf

nid)t einer 3)etabe, fonbern einer ^erabe feine ©teile ftnbet.

3)ie ^aturwiffenfc^aft fyat §war gegen bie fect)6 Sage mancherlei ein*

juwenben unb ifyre (Sinwenbungen follen feiner Sät gehört unb berüdfid)*

tigt werben; r)ter fommt e6 §unäct;ft nur barauf an, §u geigen, baß 9ttotyfe6

nid)t von bem religiöfen <&ibkk in baS naturwiffenfa)aftlia^e ®tbkt über*

greift, wenn er in feinem 23erid)te über bie ©cbövfung fo in$ (§in§elne gel)t

unb von fed)6 $erioben ber (Schöpfung fprid)t, baß vielmehr in biefen (Sin*

Reiten and) ein religiöfeS Moment liegt, unb baß er alfo, or)ne feinem

@runbfa£e, un£ feinerlei rein naturwiffenfd)aftlicr)e Belehrungen §u geben,

irgenbwie untreu §u werben, bem erften 6a§e ber ©enefiS ba6 ^eraemeron

folgen laffen fonnte. £>ber, um gleia) ben correctern 2iu3brud §u wählen:

auct) hti bem ^eraemeron UtiU e3 wafyr, wa$ i$ al6 allgemeinen ©runb*

fa| früher nacbgewiefen fyabe: bie göttlid)e Offenbarung fyat nicfyt ben 3roed,

unfere vrofanwiffenfdjafttid)en (Srfenntniffe §u berid)tigen ober $u erweitern,

fonbern un$ religiöfe 2Öal)rr)eiten §u vermitteln, unb wo bie Offenbarung

aud) naturwiffenfd)aftlid)e Elemente mit in ifyren Bereid) $iel)t, ba werben

biefe nfdjt um ir)rer felbft willen, fonbern nur um ber religiöfen Momente

willen berührt, bie bamit verfd)mol§en finb. 2Öenn ©ott alfo bem 50?cttfci)ert

bura) bie Bibel nicfyt bie einfache 2Öal)rl)eit, baß er ber 2Öeltfd)övfer fei,

geoffenbart, fonbern baran bie anbem Offenbarungen angefcr/loffen fyat, bie

ben weitern Snfyalt be6 ^eraemeron ausmachen, fo Ijat ©Ott biefes mdt)t

getrau, um unö über bie einzelnen Sfyeile ber 6d)övfung, über bie SReifyen*

folge irjrer (Sntftefjung unb bie 3nt, in welcher ifyre Sluöbitbung erfolgt ift,

ju belehren. 3)enn baS finb £>inge, bie an fidt) nur für ben wiffenfd>aft*

liefen gorfd^er ober für ben 9ttenfd)en als benfenbeS 2Befen Sntereffe Ijaben,

bie religiöfe unb ftttlicbe «Seite be3 9flenfd)en aber an
ftet) nicfyt berühren,

alfo 3)inge, bereu (Srforfd)ung ©ott bem menfepetyen ©eifte überlaffen lann.



80

Object ber göttlichen Offenbarung fömtett tiefe £>inge nur bann werben unb

nur tnfovoett werben, al6 ftcb an biefelben religiöfe 2QSar)rl)eiten anfcpejkn,

beren Erfenntniß für ben s
D?enfcben in religiöfer §injtdjt notfywenbig ober nüftltd^

ift unb beren Erfenntniß bem Genfer;en nur in SSerbinbung mit jenen natura

liefen Dingen vermittelt werben fann. Diefe religiöfen Safyrfyeiten finb für bie

göttliche Offenbarung 3wecf, bie anbern 2)inge pnäcbft nur bittet $um 3wecf.

Senn ®ott alfo bem 9flenfcr;en über ba$ <Scr;öpfung$werf bie

Offenbarung gegeben fyat, bie baS ^eraemeron enthalt, fo fyat er erftenS

bie Steile ber Schöpfung aufgellt, um hü jebem bie göttliche (Sau*

falität bemerflicr; §u machen; er l)at zweitens biefe Steile erwähnt, um

uns §u fagen, baß 5llte3, wa$ ®ott fdntf, gut war, b. r). ber göttlichen

3bee entfyrecfyenb unb frei t>on bem SBöfen, weld)e3 wir wafyrnefymen; er

f)at brittenö bie einzelnen Kreaturen ber $eir)e nadj aufgellt U$ &um

9ftenfcr;en als bem legten göttlichen Serie, um unö 31t fagen, baß ber 9)?enfa)

mt ber Stit nad) ber 2tbfcf;luß, fo bem 2>mdt naa) ber -töftttelrnmft ber

©djöpfung fei; er r)at vierten^ bie ^ollenbung ber (Schöpfung in einer @ect;$*

$al)l t>on Sagen ober Ein^elfcböpfungen bef^rieben, um bie Heiligung be$

legten unter je fteben Sagen als religiöfe $flia)t barjuftellen.

üftacrjbem wir nun bie tfyeologifcfyen Safyrfjeiten, welche ba$ ^eraeme*

ron mitteilen will, erforfcfyt r)aben, fommen wir ju ber (Sinfleibung, welche

biefe Safyrfyeiten in ber 93ibet erhalten fyaben, unb ba ift ber $unft, wo

bie Sßerürjrung jwifc^en Offenbarung unb 9toturwiffenfd)aft beginnt. 2)ie

Snterpretation beS erften 2lbfdutitte3 ber ©enefte, welche iefe je£t §unäcr)ft

ju geben r)abe, braucht nietjt gerabe eine erfcböpfenbe §u fein; manche ere*

getifcfye fragen, namentlich) fyraa)ltd)e, werbe icb überger)n ober fur§ abmalen

bürfen, ba fte für unfern 3md *>on untergeorbneter Skbeutung finb*, ia)

fyabe üor^ugSweife nur ba£ §u erläutern, m$ für bie fpäter anjuftellenbe

SSergleidfmng mit ben ^efultaten ber naturwiffenfcr)aftlia)en gorfdnmg »on

Sicf;tigfeit ift.

3d) brauebe aua) niebt bie §unftmäßige gorm eines Commentarius

perpetuus §u wählen. £)a id) ben Sortlaut beS betreffenben EapitelS als

Sfynen befannt unb Syrern ©ebäcbtniffe ^räfent fcorauSfefcen barf, fann id)

äunäctift allgemeinere Erläuterungen geben, welche bie ^)auptfa)wierigfeiten

erlebigen, fo baß bie flöten §u einzelnen Werfen nur noct) einiget Sentge

nachzutragen r)aben werben.

SSon ben vier tfyeologifcben 6ä£en, welche id) eben als im £eraeme*

ron enthalten naebgewiefen r)abe, ift ber brüte t>on bebeutenbem Einfluß
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auf bie gan§e (Sompofltton beS S3ert<^te6 gewefen. Senn Sflc^feS ftcb bie

Aufgabe ftellt, ben SDtof^n als benjenigen barjufteHen, für weigert ©ott

anbete Dinge gefebaffen Ijabe, fo bürfen wir tton ttomfyerein erwarten, baf

er unter ben gefcfyaffenen Dingen sorjugSweife biejenigen erwähnen ober

bjerttorljeben wirb, welche §u bem SDtafcfyen in einer befonbern unb btrecten

23e$iermng ftefjen, unb baß er biefe Dinge felbft wieber unter bem @efict)tS*

fünfte ft)rer 23e§ie()ung §um 2fttenftf)en ber)anbeln wirb. @o ftnben wir

benn, ba£ er, naebbem er im erften $erfe bie (grfcfyaffung beS £immelS unb

ber @rbe, alfo ber ganzen Seit, fur§ erwähnt b)at, ftdf> im golgenben Jtt*

näcfyft mit ber (Srbe befer/äftigt. ©letdt) ber aweite 2krS beginnt „Unb bie

@rbe war wüft unb öbe" — öon bem ^immet ift sorerft nid)t bie *Rebe,

unb wo im golgenben t>on ir)m gefprocfyen wirb, ba gefttnet)t es nur mit

TOcfftc^t auf feine 23e§ielmng $ur @rbe: ©ott bilbet baS gfrmament, um

einen £r)eit ber bie (Srbe bebeefenben 2£affermaffe aufzunehmen, unb er febafft

bie (Sterne, um bie (£rbe §u erleuchten unb um ben üD?enfcr)en als Stifytn

ber 3eitmeffung p bienen. Sie eS fonft um ben £immef beftellt ift, in

welchem $erl)ä(tniffe bie (Sterne §u einanber ftel)eit,
ob aucr? fie Vegetation

unb lebenbe 2Öefen r)aben unb bergleicben gragen berührt -üftotyfeS mit fei*

nem 2ßorte; benn er will unS niebt über alteö (Sin^lne berichten, waS

©ott erfebaffen, fonbern naef) ber allgemeinen SBemerfung, baß ©Ott über*

l)aupt 5llleS gefebaffen, im Einzelnen nur über baS, waS ©ott für ben

9D?enfcben gefebaffen. Wan fpricf)t barum mdjt gan§ genau t>on einer

JtoSmogonie beS SftotyfeS; eS fyanbett fict) if)m §unäcr;ft nur um bie

©co go nie, unb tton bem, waS auf er ber (Srbe §um ÄoSmoS gehört,

fpricfyt er nur infoweit, als eS in einer nähern S3e$iet)ung §ur (Srbe ftebt.

Sflan muß alfo ben mofaifc^en ScböpfungSbericbt einfeitig unb unöollftänbig

nennen
j

aber baS ift lein geiler beffelben, fonbern eine notfywenbige ©igen*

fetjaft. (£S wäre febjr auffallenb, wenn bie 2Mbel mer)r fagte, als fte fagt,

benn bann würbe fte tton ber Dfcgel abweichen, unS nur religiöfe 23eler)nup

gen §u geben unb bie natürlichen Dinge nur infoweit §u berühren, als bie*

feS bie 9D?itr)ei(ung religiöfer ^Belehrungen erforbert. Diefe Un^ollftänbigleit

unb ©infeitigleit djarafteriftrt barum aueb ben weitern Verlebt über bie

SluSbilbung ber (Srbe: bie Reibung sott Saffer unb Sanb, bie (Srfcbaf*

fung ber *Pflan§en unb Sfyiere ift Dilles, was 93?ot;feS berichtet; benn baS

ift SllleS, was sundc^ft für bie (Sfyarafteriftrung ber Stellung beS 9D?enfcr)ett

in ber ftcfytbaren 28elt erforberlia) war. DaS innere beS (SrbförperS, bie

©ebirgSformationen, ben Umfang flon Sßaffer unb £anb, bie rationelle (&in*

fteufcS, fSiUl unb Statur. 6
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Rettung ber ^Pflan^en unb %tytxt unb bergleicfyen Singe berührt SflotyfeS

nicbt, nicbt barum weil feine naturwiffenfcbaftlicben (Srfenntniffe foweit nicbt

reichten
— wiewol)! biefeö unbebenflicb zuzugeben ift

—
fonbern barum,

weil biefe Singe für ba3, wa$ er barftelten wollte, feine wefentlicr>e S3e^

beutung Ratten. 3Ötr brauchen gar nidfyt anzunehmen, baß 9J?otyfe0 mel)r

über bie Befd)affenl)eit ber ©rbe unb bergleid)en gewußt r)at, als er fagt;

aber ^ttt er metjr gewußt, er würbe bod) nicbt metjr gefagt r)aben; benn

er wollte überhaupt nur aufzeichnen, tva$ fym über bie religiöfe <5zitt ber

©ntftefyungSgefdncbte ber ficfyibaren 2Öelt mitzuteilen gut fcbien ober ttiel*

mer)r $on @ott aufgetragen war.

©ine beabftdt)ttgte unb in ber Statur ber 6ad)e liegenbe (Sinfeitigfeit,

Umwllftcmbigfeit unb Sücfenfyafttgfett ift alfo ba6 erfte (Sfyarafteriftifum be6

mofaifcben Berichtes über bie (£ntfter)ung ber ftctjtbaren 3Q3eIt. ©ine zweite

©igenfcbaft beS mofaifcfyen ©djöpfungSbertcfjtea ift bie populäre, wenn ©ie

wollen, unwiffenfct/aftlicbe Sarftetlung. 2Öeil bie Bibel nie unb nimmer

ftcf) bie Aufgabe fefct, uns profanwiffenfcbaftticrje Belehrungen zu geben,

barum tyrict/t fte aud), voit \§ früher ausführlich auSeinanbergefe^t, nie bie

©pracbe ber 2Biffenfd)aft, fonbern bie ©pracbe beS gemeinen Cannes. «Sie

Will nic^t zum Berufe geoiogifcber, aftronomifc^er, geograpfytfcber, überhaupt

profanwiffenfa)aftlid)er ©tubien gelefen werben, fonbern zum Befmfe reli*

giöfer Belehrung j fte rebet barum ntdt)t in 2luSbrücfen, bie sor ber 2Biffen*

fcbaft al$ correct beftefyen !önnen, fonbern in StuSbrücfen, bie bem gewöfyn*

liefen 9Jcenfcben öerftänblia) fmb j fte fnüpft alfo, wenn fte t>on fingen ber

9catur rebet, einfad) an bie 5lnfa)auungen unb Sluffaffungen an, bie ftcf) bem

9Jcenftt)en hti ber unbefangenen, oberpepcben unb finblicben Betrachtung

ber 9catur ergeben, gür ben 9caturforfcr)er ift bie 2ltmofyl)cire ber ©rbe

mit wäfferigen fünften gefcfywängert , bie ftcb unter Umftctnben zu Wolfen

geftalten unb als Pflegen auf bie ©rbe herabfallen; für bie 2lnfcr)auung beS

nicfyt reflectirenben SDtafdtyen unb barum auct> für bie biblifebe Sarftellung

beftnbet ftcf) ein Saffersorratf) oberhalb ber R'kia haschamajim, „ber gefte

beS ^immelS", \^k bie Bulgata baS Sort beutet, ober beffer „beS ®e*

Zeltet beS ^immelS". gür bie 5lnfd)auung beS -üftenfeben unb bantm aud)

ber Bibel fyat ber $immel $mi große Sinter, (Bonne unb 9Dconb, unb ba*

neben baö §eer ber ©lerne,
— bie 5lftronomie mag §u biefer ©intfyeiluttg

fagen, was fte will. Ser Botanifer unb ber Sootogc mögen lacben ober

fid) entfern über bie ©iaffen, in welche pflanzen unb $l)iere im ,£>eraeme*

ron eingeteilt werben; eS follen eben gar feine fctmlgerecfyte Einteilungen
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fein; benn bte S3tbel will uns ja lein Aftern ber S3otaml unb 3oologfe

geben, fonbern nnr eine 5lufjä^(ung ber @efd)ö>fe, nnb für biefen 3wed ift

ifyre (Sintfyeilung gan§ angemeffen. 3)ie «Pflanzenwelt wirb 2kr3 12 einge?

tfyeilt: erftenS in kannte, §weiten6 in Kräuter; e3 ift nicfyt ganj ftd)er ob

ber fyebräifcbe £ert mit bem 2lu6brude „@rim" nod) eine britte klaffe,

etwa bie ©räfer u. bergt bejeidnien will. 3)ie (Eintfjeilung ift fo unwiffen?

fdr>aftttc^ r^k möglich; aber fte genügt gan§ vollftänbig, wenn uns bloß

gefagt werben foll, ©ott l)abt bie ^flan^en alle, ob groß ober Hein, ge?

febaffen. ©an§ berfelben 5lrt ift baö §oologifd)e Aftern be$ §eraemeron:

1) SBafferuiere, 2) 2ufttl)iere, 3) Sartbtfyiere. £>ie 2öafferuiere werben

eingeteilt in a) tanninim gedolim, cete grandia, bie großen (Seetfyiere, wo?

p natürlid) an* bie 2Ballftfd)e gehören, b) bie lleinen Saffertl)iere. £>ie

£ufttl)iere werben niebt weiter fvecialiftrt : e£ ftnb §u ümen aber offenbar

außer ben Vögeln nod) %u §är)ten bie glebermäufe, fliegen, dürfen, über?

Ijaupt col oph canaph, omne volatile, alles rvtö glüget l)at. £>ie £anb?

totere werben eingeteilt in a) behemah, jumenta, bie §an6tl)iere b) chaj-

jath haarez, bestiae terrae, bie WÜben Stjiere c) haremes, reptilia, ba3

Keine ©etfyier, welches fried)t, b.
r).

nacb r)ebräifd)em ©vrad)gebraud), wel?

d>e3 ftdt) unmittelbar auf ber (§rbe fortbewegt, hatten unb 9(Mufe, ©d)lan?

gen, SBürmer, ungezügelte 3nfeften u. f. w. 2lud) biefe, wiffenfcr)aftlicr/ gan§

ungenügenbe (Enumeration genügt vollftänbig, um un$ bie 3Öat)rr)eit mit?

jutfyeilen, baß alle Sbiere, mögen fie im Söaffer, in ber £uft ober auf bem

£anbe ftefe bewegen, groß ober Hein fein, von ©Ott gefa^affen ftnb.

Drittens tritt biefe populäre, anfd)autid)e 3)arfteüung$form aud) in

ber 2lrt unb Steife fyervor, wie baS Söirlen ©otteS felbft gefGilbert wirb.

Un$ eine abäquate $orftellung von bem göttlid^en 2Befen unb 2Birlen

ju machen, ift nid)t möglia); wollen wir un$ von ©Ott unb feinem SBirfen

eine SBorftetlung mad)en ober eine ©ct/ilberung bavon entwerfen, fo muffen

wir bie 3üge ba§u, gleicbfam bie garben $u bem SBilbe von bem r)ernet)?

men, wa$ unferer 2lnfd)auung unb (Srlenntniß pgänglia) ift, alfo von ben

gefebaffenen fingen unb jwar vor§ug3weife von bem ©efeböpfe, welches

nad) bem 2Mlbe unb ©leicbniffe ©otteS gemaebt worben ift,
von bem 9J?en?

fdfyen. £)al)er in ber 1)1. ©d^rift bie fogenannten 3lntl)rovomorv^i6mett, bie

Uebertragung von 2lu£brüden, wela^e junäd)ft §ur 93e$eidmung menfa)licr)er

^anblungen bienen, auf analoge göttlid)e ^anblungen.
—

Diefe antfyro?

pomotpfyiftifcbe £>arftellung$weife t)errfd^t in bem ganzen @c^öpfung6berid)t;

unb eben babura) wirb er $u einem fo anfdwulicfyen ©emälbe. $)er SSer?
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faffer be$ 33ericbte6 fpricb,t, atö ob er bei bem göttlichen ScböpfungSroerfe

pgegen, ber ^lugen^euge beffelben geroefen; baS ift er freilief) niebt, aber

ber 6d)öpfung$r;ergang ift bem Sttenfcf/en, roie icb früher naebgeroiefen, ge*

offenbart roorben, nnb fo rourbe berjenige, roelcfier biefe Offenbarung erhielt,

in übernatürlicher Seife gleicbfam jnm 2lugen$eugen beö göttlicben SirfenS

gemacht nnb fann barnm in biefer Seife fprecfyen. gür bie roiffenfcriaftlidjje

Darftellnng muffen natürlich bie einzelnen Sä£e au3 ber (Spraye ber 9ln*

febauung in bie ©pracbe be6 23egriff6 überfejjt roerben.

3n biefer Spracbe fagen roir: baS 2id)t ift bnra) ©otteS Sitten ge*

roorben; roir geben aber unfern Sitten bureb (Storeeben, buref) 23efer)len 51t

erlernten; bafyer fagt ber SSerfaffer ber ©enefiS „©ott fpracb: (S$ roerbe

%iü)t, nnb eS roarb £icbt" u. f. ro.
— ©ott beroirft bann weiter, baß £icbt

nnb ginftemiß regelmäßig mit einanber abroect)feln; ber je£t beftefyenbe

regelmäßige Secfyfel oon §ette nnb £>unfel beruht auf einer göttlichen £)rb*

nung; biefen Sec^fel be§eidt)net bie mcnfdr)Itcr)e Sprache mit ben tarnen: £ag

nnb 9cacbt. 2)a3 brücft ber Sßerfaffer beS §e,raemeron fo au$: „©ott febieb

§roifa)en bem 2icr)te unb ber ginfterniß, unb er nannte ba$ %i$t Sag unb

bie ginftemiß nannte er 9cacr;t."
—

5let)nUdt) in ben folgenben Werfen : ©Ott

mac^t bie gefte unb trennt §roifa)en ben Saffern unter* unb oberhalb ber*

felben unb nennt bie gefte £immel> unb er läßt bie Saffer unterhalb beö

£immelS ftd) an ©inen £)rt fammeln unb ba3 troefene 2anb fyeroortreten,

unb er nennt bie Sammlung ber Saffer 9Jieer unb ba$ troefene £anb

(Srbe, b. b. bie Scfyeibung §roifcben ben auf ber @rbe unb ben in ber

2ltmofpr)äre beftnblia)en roäfferigen Elementen, unb bie SBilbung beffen, roaS

roir ben Fimmel nennen, unb bie Teilung ber Dberfläcfye ber (£rbe in

baS, roaö roir -UJceer unb £anb nennen, ba$ 2ltte3 beruht, foroie roir e$

je|t fer)ctt unb roie roir ba$ Saa>err)ältniß in ber Sprache jum 5luöbrucf

gebracht r)aben, auf einer göttlichen 5lnorbnung. *)

5lucr) ber im erften Steile meinet heutigen Vortrags bereits auSfityr*

lieber befproc^ene $u$brutf „Unb ©ott fab, baß es gut roar" ift als tin

2lntf)ropomorpr)i$mu3 $u bejeicfynen. $)er menfc^Iic^e Mnftler blieft naa)

$ottenbung feiner Arbeit auf ba$ Serf, roeIa)e$ er gefebaffen, jurücf, unb

1) Intelligitur ubique per hoc quod dicitur voeavit', dedit naturam vel proprieta-

tem, ut possit sie vocari. Thom. 1 q. 69, a. 1 extr. — „Snbem ©ott bie £>tnge

fdjeibet, [Reibet er eben bamit auc§ ^Begriffe unb tarnen. 2)aö ifi ber (Sinn beS gött*

lidjen 9lennen§. £)te tnenfölid&e Untertreibung ift nur baö (§fyo ber ben fingen r-on

©ott aufgewogten @cr)ieblidjfeit." Selt^, ©enefte, ©. 111.
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er nennt eS
gttt,

er ift befriebigt, wenn baS Serf ber 3bee entfpricr;t, bie

er vorder von bemfelben gehabt. 23et ®ott bebarf eS eine« folgen prüfen*

ben nnb vergleicbenben 33tf<fc6 niebt; wenn alfo von tfym gefagt wirb: „Er

fal), baß e6 gut war/' fo wirb bamit nur bie Sljatfactje conftatirt, bajü

bie göttlicbe 3bee in bem göttlichen Serfe tl>re abftquate $erwirflid)ung

gefunben t)abe.

9toa) biefen allgemeinen Erläuterungen fann icb nunmehr in ber näcbften

Stunbe jur Erflärung ber einzelnen 6ä^e beS mofaifeben <5cr)öpfungSbericbteS

übergeben, foweit biefelben für unfern 3*vecf einer Erflärung bebürfen.

VIII.

(Evflarung tton ®en. 1, 1 — 8.

S3ei ber Interpretation ber einzelnen Sfyeile beS mofaifa>n ScfyöpfungS*

beriete«, mit welker ia) Ijeute beginne, übergebe icb bie grage nact) ber

S3ebeutung ber fed)S Sage, weil icb barüber eine ausführliche Erörterung

folgen %n (äffen gebenfe. ES wirb unbebenftieb fein, bafü ia) bie 23e§eicr>

nung „Sag" vorläufig beibehalte.

2)er erfte $erS: „3m anfange febuf (Sott §immel nnb Erbe/' fpricr)t

bie Safyrfyeit aus, baj? bie ganje ftcbitbare Seit bura) ®ott it)r 2)afein

erhalten §aU. £)b ©Ott gleid) bie Seit in it)rer jeijigen ober überhaupt

in einer beftimmten Organifation gefRaffen, ober ob er bie einfachen Ele*

mente ber Seit auS nfd)tS gefRaffen nnb bie Gräfte nnb ©efe^e iljrer Ent*

wicflung Inneingelegt l)abe, baS wirb in biefem @a£e nia^t entfaneben; benn

bie Sorte: „@ott l)at £immel unb Erbe gefcfyaffen" paffen für beibehalte.

2)a 2Ro§fe$ §unä$ft eine ©eogonie, niebt eine ÄoSmogonie $u geben

r)at, fo f&fyrt er, ben £immet vorerft niebt weiter erwftljnenb, fort: „Unb

bie Erbe war wüft unb öbe". 2)iefe Sorte enthalten pnftcbft dntn ®egen*

fa£ $u ber folgenben Darfteltung. 2)ie Erbe war, als ber 9flenfcb als ir)r

S8er)errfdt)er eingefe^t würbe, als Sor)npta£ für ifyn eingerichtet. £)aS £anb

war von bem Speere gefebieben, unb biefeS in fefte ©renken gebannt; es

war belteibet mit Vegetation, unb Sanb, Saffer unb Suft waren bevölfert

mit gieren; bie Erbe war von bem Sollenljimmel umfüllt unb von ben

(Seftirnen erleuchtet. So war eS niebt von Anfang an; biefem georbneten

3uftanbe tft vielmehr ein anberer 3«fi«^ vorausgegangen, in welchem ftcb

von biefer (Scbeibung ber Elemente unb von ber Eriftenj ber Einjelwefeu
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bem SBlitfe nocb feine <5pm barbot; biefen 3uftanb betreibt 9flor/fe$ mit

benSBorten: bie (Srbe roar Thohuwabohu, „roüft unb öbe", unb an btefett

cbaotifcben 3uftanb t)at ©ott bei ber SMbung be$ je£tgen georbneten 3u*

ftanbeö angefnityft, ober au$ biefem a^aotifa^en 3«ftanbe ift bie (Srbe nad)

bem bitten nnb unter ber (ginroirfung ©otteS p ifyrem Jätern 3«ftanbe

au$gebilbet roorben.

3)iefe6 ift ba6 ©innige, roaS fta) in SBepg auf 5Berö 2 als ftcbereS

eregetifcbeS Ofefultat behauten läßt; bie grage: roar biefer bem je^igen

Suftanbe vorfyergeljenbe djaotifcfye ßuftanb ber urfprünglidje, ber 3uftanb, in

roelcbem bie (Srbe im erften Momente eriftirt fyat, ober ift biefem cbaotifcben

3uftanbe ein anberer, georbneter 3uftanb vorhergegangen
— ober mit

anbern Sorten: fyat bie (£rbe vor bem 6ed)$tageroerfe nur al3 (£l)ao3

eriftirt, ober ftnb bem (SfyaoS bereite anbere ©eftaltungen vorhergegangen,

fo baß ba3 (Efyatö burcb bie krümmer einer vorhergegangenen ©eftaltung

gebübet roorben ro&re, biefe grage fann bie (Sregefe niebt beantworten.

511$ ©ott bem 2D?enfcben bie im ^eraemeron enthaltenen Offenbarungen

über ba$ ©a)öpfungöroerl mittbeilte, ba rourbe bem übernatürlich er*

kneteten 93licfe be6 ^enfa^en juerft ber d)aotifcr)e 3uftanb vorgeführt,

aus roeldjem ftcf; ber fyätere georbnete 3uftanb entroicfelte. tiefer 3uf*anb

ift alfo {ebenfalls ber erfte, ben ber Genfer; burcb göttliche Offenbarung

lennen lernte; ob e$ aber aud) überhaupt ber erfte ift, in welchem bie 2Beli

eriftirt fyat, ba$ fagt bie Offenbarung niebt.

Der Sul)alt unb bie 3Serbinbung ber erften $erfe fann alfo in boppek

ter Seife aufgefaßt roerben. (SrftenS: 3m anfange erfd)ttf ©Ott £imme

unb (£rbe, unb $roar roar bie (Srbe, foroie fte perft von ©ott gefebaffet

rourbe, roüft unb öbe, unb fte erhielt il)re ©eftaltung unb 5lu6fcbmücfunf

erft bureb wettere Gmtroirfungen ©otteS. Ober ^roeitenS: 3m 5lnfangi

febuf ©ott ^immel unb (£rbe — ba$ roirb als allgemeiner fummarifcbei

6a£ fnngeftellt, unb baS golgenbe ift tttct)t enge bamit $u verbinben, fon

bem als ein neuer 2lbfa& §u benfen: Ü)ie @rbe fyat ftcb aber, efye fte f<

rourbe, roie fte je£t ift, in einem 3uftanbe beS Süft* unb OebefeinS befun

ben, unb biefer 3uftattb fing an in ben jefcigen überzugeben mit bem 5ln

brueb beS 2icr>teS , 5krS 3. — 3)ie erfte Sluffaffung t)at baS für ftcb , baj

babei ein feböner 3ufammenr)ang ^roifcben bem erften unb jroeiten 3Serfe

unb ein guter gortfcfyritt beS ©ebanfenS von 2krS 1 — 3 fyergeftellt roirb

aber aueb bie §roeite 5luffaffung ift niebt als eregetifcf} unjulafftg $u be>

jcicr)nen.
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Sir r)aben alfo bi$ je£t nur folgende bibfifdj)e Angaben über bie

Urgefctjicbte ber Seit:

1) 2llle Dinge fyaben ben @runb tf)tc6 ©eins in ber fa)ö>ferifcben

Wlafy Ootte«.

2) Dem 3uftcmbe, in welkem ftd) bie (£rbe beim erften auftreten be6

9J?enfd)engefcbtecbt6 befanb, ift ein anberer, ungeorbneter, cfyaotifcfyer 3«ft«nb

vorhergegangen. £)b biefer cbaotifcfye 3«ftanb ber urfyrünglicfye war, ober ob

il)m irgenb tin anberer vorhergegangen ift, baS entfcfyeibet bie SBibel niefet;

wenn bie Siffenfcbaft barüber etwas weiß, fo famt fte alfo ben biblifcfyen

23erid)t ergänzen.

Sie lange r)at ber 3uftanb beS Sfyofyuwab or)u gebanert? Der ©reget

fann anf biefe grage nnr antworten: baS roeif ia) nid)t. Die ©eneftö

gibt nur an, baß ftcb bie (£rbe in biefem 3^panbc befunben r)abe, als

®ott anfing fie $u geftalten; wie lange aber ber 3uftot> gebanert, barüber

fagt fte nidfytS. Sind) wenn wir über bie Daner ber fedt)^ Sage etwas

wüßten, fömtten wir bie grage nia)t beantworten. Denn ber Anfang be$

erften SageS ift boeb woljl von bem Serben beS Siebtes an §u batiren,

unb bie 3^it beS Sb)ofurwab olnt f&llt alfo vor ben erften ber fed)S Sage.

Senn bie Siffenfcbaft alfo bie Stit genauer beftimmen will, wefebe von

bem erften anfange beS SeltatlS U$ jum anfange ber je^igen ©eftaltung

ber (Srbe verfloffen ift
— bie Söibet l&ßt ir)r barin freien (Spielraum.

Der 3uftattb beS Sfyofyuwabolut wirb im ^weiten 2krfe ber ©eneftS

fo befebrieben: „Unb bie (Srbe war wüft unb öbe unb ginfterniß war über

ber Saffermaffe (ober vok bie fyebrftifdbe ©pracbe in ir)rer Vorliebe für

poetifcr)*anfcbaulicr)e 93eseid)nungen e$ auSbrüdt: ginfterniß war über bem

2fntti£ ber Saffermaffe) unb ber ©eift ©otteS febwebte über ben Saffern."

3ur (Mldrung ber fyier gebrausten 5lu6brücfe ift auf baS golgenbe

§u fefjen: wüft unb öbe wirb bie (Srbe genannt, weil bie fpfttere 2lu3*

fct)mücrung unb Belebung buret; bie $flan§em unb Tierwelt noa) niebt ba

war; von einer Saffermaffe ift bie $ebe, weil baS troefene Sanb erft am

brüten Sage baburtf) ftd)tbar wirb, baß baS Saffer fid) an Einern £)rte

verfammelt; als von ginfterniß bebedt fcbilbert bie ©eneftS biefe Saffer*

maffe, weil baS 2id)t ja erft am erften Sage hervortritt.

6ie feben, biefe 93efcbreibung beS ebaotifeben 3«ftanbeö ift wefentlid)

eine negative; eS wirb nur angegeben, was }e£t nod) nid)t ba war, fon*

bern erft 'im Verlaufe beS Sed)StagewerfeS r)in§ufam. 2)ie 23efcr)reibung

ift femer, fönnen wir r)in$ufügen, wefentlicb eine oberfldct)ttct)c : eS wirb nur
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bete von ber @rbe betrieben, roaS in6 2luge fällt: tfyre £)berflä#e ift

Gaffer unb barüber tft eS bunfel; roie e3 im (Srbimtem auSftefyt, ob bie

feften 33eftanbtf)eile ttntcr bem 2Baffer fd>n vorr)anben unb mtr sott bem

2öaffer verbeeft ftnb, ober ob bie ganje (Srbe ftd) noeb im flüfftgen 3u*

ftanbe beftnbet, fca$ fagt bie ©enefte niebt. @ö mögen im 3nnem bie ge*

roaftigften ©äfyrungen unb Devolutionen im ©ange, cr)emtfct)e unb meeba-

nifebe Gräfte in $f)ätigfeit, geuer unb Juliane in ©lut fein: ba$ geiftige

2luge be$ SÄenfc^en, bem ©Ott bie ©cböpfungögefcbicbte offenbart, ftel)t

nickte bavon; e3 erlennt nur, baß bie (§rbe bem 5luge noeb niebt baö

fcbb'ne 23ilb barbietet, roelcbeö roir je£t fefyen, baß SltteS noer) von SBaffer

unb 3)unfel verhüllt ift.

6ie feften, aucr) bie (Srjarafteriftif beS djjaottfdfyen 3uftanbe$, roelcbe

uns bie SBibel gibt, fällt fefyr bürftig unb lüefenljaft aus ; roenn bie SBtffen*

fdbaft mer)r barüber roeiß, roenn fte namentlid) über bie 93efebaffenl)eit be$

(Srbinnem unb über bie in SBirffamfeit beftnblicrjen Gräfte etroaS entbeeft

I)at, roir lönnen ir)re (£ntbecrungen roillfommen Reißen; benn bie ©eneftS

fagt uns roeniger über biefe 3t\t, a^ wir roiffen motten, unb ju roenig,

als baß roir furzten müßten, biefeS Wenige fönne mit bem fielen, roa$

bie 9caturforfcrmng roeiß ober vermutet, nid)t in (Sinflang gebracht roerben.

2)tc 23efcbreibung, roelcbe bie ©eneftS von bem £()olnrroabol)u gibt,

ift feine anfvrecbenbe ; benn fte befielt nur aus ben 3«9e^ : SBüjic unb

Debe, SÖaffermaffe unb ginftemiß. 9htr ber le£te Sa£ beS jroeiten SSerfeS

fügt bem 23ilbe eine r)ellere garbe, einen freunblicben ober bod) fyoffnungS*

vollen 3U9 &ei: nux^ ^er ®etft ©otteS fa^roebte über ben Gaffern," ober

roie baS l)ebräifd)e 2Bort mit Düdfta)t auf bie verroanbten 3)ialefte rool)l

richtiger überfe^t roirb unb febon von einigen jtirdbenväter überfe|t roorben

ift: „ber ©eift ©otteS brütete über ben SBaffern." 3)a« (Styao* ftel)t

alfo unter bem Einfluß be$ göttlidben ©elftes unb ift baju beftimmt, baß

geben barauö r)ervorger)en foll, roie aus bem (5i, auf roelcbem ber SSogel

brütet. 2)te cr>aotifcbe SD?affc , foroie fte ba ift, ift feine ©otteS roürbige

Kreatur, fte ift aueb niebt l)ervorgebrad)t roorben, um fo $u fein, roie fte

ift, fonbern um baS ror)e Material $u vollfommenern ©eftaltungen ju

fein; unb baß ber Jteim biefer vollfommenern ©eftaltungen in ifyr liegt,

ober baß über biefer ungeorbneten Materie bie göttliche Sntention unb

bie göttlicbe 9J?adbt vorljanben ift, fte $u etroaS ©eorbnetem unb $ollfom*

menem $u geftalten, ba3 brüdt 9J?oi;fe6 in ben SBorten auö: „ber ©eift

©otteS febroebte über ober brütete auf ben Sßaffern."
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keltere unb neuere, gläubige unb rationaliftifcbe SluSleger t)aben ben

@a£ anbete überfe^t, n&mlid: „unb ein 2Bmb ©otteS fcbwebte ober fufjr

bafyin über ben Gaffern." £>iefe Ueberfe£ung ift eregetifd} un^uläfftg.

Ruach bebeutet allerbingS junäcbft „$auc$" unb barum aud) „SBinb," unb

§u bem SluSbrude „2Bfnb ©otteS" (äffen ftd) bie 2tu6brücfe „23erge ©ot*

te$, Gebern ©otteS" u. brgl. als parallelen citiren; wie biefe 5lu$brücfe

gewaltige 23erge, gewaltige Gebern bejeidmen, fo würbe „Sinb ©otteS"

einen gewaltigen 6turm be^eiebnen. 5lber Jene 2lu$brüde ftnb auSfcbließti*

poetifd), unb Ruach Elohim fommt im ganzen eilten Seftamente niemals

in biefer, fefyr oft aber in ber anbern 23ebeutung „®eift ©otteS" ttor.

3ubem paßt ba$ $erbum rachaph, mag man e6 mit „febweben" ober

„brüten" überfein, nid)t red)t §u einem Sturme. 3dj fann umfomefyr über

biefe Ueberfeijung mit biefen furzen SBemerfungen r)mwegger)en , als ber

ftimmbereebtigten 5lu6feger, welche ftcb bafür entfebeiben, nur fer)r wenige

ftnb unb faft alle Ui ber gewöhnlichen Ueberfe^ung „©eift ©otteS" ftefyen

bleiben. £)b unb inwiefern mit biefem 2luSbrurfe „©eift ©otteS" baS be*

jeiebnet werbe, \va$ wir im cbriftlidHfyeologifcfyen Spradfygebraucbe unter

bem r)eiligen ©eifte »erfteljen, bie britte $erfon in ber ©ottfyeit, biefe grage

fann ia) l)ier gan§ übergeben. 3)aS 5llte Seftament be§eicr)net mit Dem

tarnen „©eift ©otteS" bie nacr; außen wirfenbe, geftaltenbe, erfyattenbe, be*

lebenbe, ttersollfommnenbe göttlicbe Äraft, unb hti biefem begriffe fönnen

wir auf unferm ©tanb!punfte fter)en bleiben.

2Bir fyaben atfo aus ben beiben erften Werfen folgenbe exegetifdje $e*

fultate gewonnen:

1) ©ott r)at 9Me8 gefebaffen, ober: alle 3)tnge außer ©Ott t)aben ben

©runb tfyreS 6einS in bem 6cbo>ferwiHen unb ber 6d)öpfermad)t ©otteS.

2) 2)ie (£rbe $at ftd) nid)t immer in bem georbneten 3ufianbe befun*

ben, in welchem fte ftd) hti bem erften (£rfcbeinen ber 9J?enfcben auf ber*

felben befanb; vielmehr ift biefem 3uftanbe tin Suftanb beS 2Büft* unb

OebefeinS vorhergegangen.

3) 3u biefer 3eit war bie @rbe ttfct)t erhellt, unb bie £)berfläd)e bot

ben Slnblicf einer großen 2Öaffermaffe bar.

4) 5lucb in biefem 3uftanbe befanb ftc^ bie (Srbe ober bie Materie,

worauf bie (£rbe entftanben ift, unter bem ©nffojfe ber göttlichen Siflacbt

unb war beftimmt, burcr) ©otteS (Sinwirfung geftaltet §u werben. Ueber

biefe ©eftaltung beriebtet ba$ golgenbe »on $erS 3 an.

3cb barf inbeß ben ^weiten 93erS, aud> naebbem wir biefe föefultate
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gewonnen Ijaben, nodj ntc^t verlaffen. 3* fyabe gefagt, bie Sorte ber

^eiligen ©ebrift gäben unS feinen 2luffcbluß barüber, ob ber ebaotifebe 3^
ftanb, welcber $erS 2 befd)rieben wirb, ber erfte ßujtmtö ber Erbe gewefett,

ober ob bemfelben fc^on ein anberer, georbneter 3uftanb vorhergegangen

fei, fo baß baS EfyaoS beS 2krfeS 2 burdt) bie 3"ftörung einer frübern

©eftaltung gebilbet worben wäre. £>aß biefe ledere 5tuffaffung eregetifcb

unb überhaupt tr)eofogtfdt) §uläfjtg fei, fyabt id) bereite bemerft; td) fönnte

midj auf biefe 23emerfung befd)ränfen, wenn mid? nidrt bie gaffung, in

welker biefe Deutung vielfach vorgetragen wirb, ju einigen weitem Erldu*

terungen nötigte.

©inline Vertreter biefer 5lnftd)t ftnb namlicr) niebt aufrieben bamit,

baß fte als eregetifcb julafftg anerfannt wirb, fonbern fo intolerant, Slltetngül*

tigfeit für fte §u beanfyrucben. dagegen muffen wir unS verwahren. SaS

$unäd)ft bie 23er)auptung betrifft, ber %mitt 2krS fönne ober muffe über*

fefct werben: „bie Erbe würbe wüft nnb öbe", sc nad>bem fte vorder ge*

ftaltet gewefen war, fo tft biefelbe unrichtig. 9tod) ben Regeln ber fjebräi"

fd)en ©rammatif, mit bereu Erörterung td) @ie »erfdjonen will, muß über*

fefct werben: „bie Erbe war wüft unb öbe". ')
— Seiterinn f)at man gefagt,

wenn es im erften SSerfe fyeiße, „©Ott fefeuf ben #immel unb bie Erbe,"

fo laffe ftcb mit biefen 2luSbriufen bie 9lnftd)t niebt vereinigen, baß ©Ott

bie Seit jundebfi nur ifyrer ©ttbftanj nadb, ofyne ifyre fydtere Drbnung unb

©eftaltung fyervorgebradbt r)abe, ba biefe nod) geftaltlofe Materie nidt)t als

£immel unb Erbe bejetdmet werben fönne. 5lucb baS ift unrichtig: ber

2tuSbrucf „^immel unb Erbe" be§eidmet na* b)ebraifd)em ©praebgebraud)

übetfyaupt nidfc)t $mi gefonberte begriffe, fonbern ben Einen ^Begriff, ben

wir mit bem Sorte „Seit" besternten. 2>en ©afc, baß ©Ott ber Seit*

fcfyöpfer fei, fann aber 9)?or;feS in einer bo^elten Seife an bie @:pi|e feines

<5*ö:pfungSbericbteS [teilen, entweber als fummarifcfye 3«fammenfaffung beS

ganzen 33erid)teS,
—

alfo: 3m anfange fdr)uf ©ott bie Seit unb §war

fo K. — ober als erfteS ©lieb beS ganzen 93erid)teS
—

alfo: 3m 5tn*

fange febuf ©ott bie Seit, aber bie Erbe niebt gleidt) in ifjrer vollenbeten

©eftattung u. f. w.

Seiterfyin fagt man, baß $or)uwabor)u 2krwüftung na* einem ge*

orbneten 3uftanbe bebeute, ergebe ftcb aus ben anbern ©teilen, an welchen

ber 9luSbrucf vorfomme. Er fommt in biefer 3ufammenfe£ung nur einmal

1) ©ergl. Äurfc, 93ifcet jc. ©. 90.
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M 3fata$ nnb einmal hä 3eremia$ vor, ') bette 9Me in ber 23ef$reibnng

eines burd) göttliche ©trafgericfete verwüfteten £anbe3. 53etbe ^ro^eten

fyaben ftcfyer babei an nnfere ©teile gebaut, unb ttue tonnten fte and) ctn

wüft nnb öbe liegenbeö Sanb fürjer nnb Mftiger fc^tlbem, als bitta) 5ßcr^

gleia)nng mit bem ßfyaoS beS mofaifcfyen 23erid)te3? £)a$ Tertium com-

parationis liegt nidfyt barin, bafi ber mit biefen Sorten bezeichnete 3uftan*>

anf einen georbneten 3uftanb gefolgt ift, fonbern barin, baß er §n einem

georbneten 3uftonbe «neu fdt)roffcn ©egenfa£ bilbet, M ben sßropfyeten

einen @egenfa& $n bem vorhergegangenen, in ber ©eneftS §n ^em baranf

folgenben 3uftanbe ber Drbnung.

Senn man weiter behauptet,
2

) Süftenei nnb ginfternij? lönnten nn*

möglich von ©ott gefc^affen fein, eine cfyaotifcfye ©cböpfnng fei ©otteS nia^t

würbig n. brgl, bamm muffe ba3 ßfyaoS be$ ^weiten 2krfe3 alö ein fydter

eingetretenes angefer)en werben, fo erinnere ia) an ba$, wa$ ia) eben nod)

bemerlt fyabe: bie d)aotifcr;e
s

)J?affe ift an fta) feine ©otteS würbige (£reatnr;

fte ift aber aua) nid?t gefcfyaffen worben, nm fo §n bleiben, roie fte war,

fonbern nm als Material $u vollfommenern ©eftaltnngen §u bienen. 3)aj3

aber bie Seit §nnäd)ft als nngeftaltete Materie
r)
ervorgebracht wirb, nm

bnrcr) eine fReftjc von weitem fctiöpferifcfyen bieten geftaltet §n werben, lann

nid)t als ©otteS nnwitrbig U^idmtt werben.
3

)

33efonnene Vertreter ber 5lnftd>t, nm bie eS ftdf) fyanbelt, werfen and)

alle biefe nnb anbere nfdt)t fticbfyaltige ©rünbe über SBorb nnb begnügen

ftd), tt>k firniß,
4
) mit bem <&a§t: „3)ie 2lnftd)t von einer jwifc^en ber

Urfd)öpfung beS $immelS nnb ber (Srbe nnb ber Belebung ber (Srbe im

6ed)Stagewerfe ftattgefnnbenen SBerwüftnng ber (Srbe nnb ber babnreb

nötl)ig geworbenen ^Refutation nnb ^eufa)ö>fttng !ann ans ®en. 1 nia)t

erwiefen werben, aber baS ganje ßapitel enthält and) nitftS, wobnret; fte

anSgefd)loffen würbe." 3)amit fyabt ia) mia) bereits einverftanben erllärt.

Tiit ber ^t/potfyefe von einer ^Refutation ber nrfprünglid) vollenbet

erfebaffenen nnb bann verwüfteten @rbe wirb aber gewölmlid) nod) eine

anbere $9potr/efe in 2krbinbnng gebraut. SBenn man ndmlid) fragt:

1) 3f. 34, 11; 3er. 4, 23.

2) SÖejtermatyer a. o. £). @. 12.

3) Si informitas tempore praecessit formationom materiae, non fuit hoc ex impo-
tentia Dei, sed ex ejus sapientia, ut ordo servaretur in rerum conditione, dum ex im-

perfecta ad perfectum adducerentur. Thom. 1 q. 66, a. 1 ad 1.

4) a. a. £). <S. 91.
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warum ift benn bie urfprimgltcfee ©eftalt ber @rbe serwüftet worben, fo

baß eö ber 9?eftitution unb 9?eufcböfcfung beburfte, welcbe im erften ßapitel

ber @enejtS befcbrieben wirb? fo erhält man bie Antwort: (Sin $r)eil ber

ttort ®ctt gefcbaffenen (£ngel ift befamttltdb gefallen, ftcber oor bem (Sünbenfalle

beS 9)?enfcr)en, wobei ein gefallener Gmgel ja als SBerfud&er auftritt,
— nacb ber

gewölntlicben 2lnft#t ber Geologen balb nad) ifyrer (Srfcbaffung, alfo jeben*

falle ttor bem @nbe, melleict;t sor bem ^Beginne ber fecbg Sage be$ erften

ßapitete ber ©eneftS. @o mit ift alles ricbtig; aber nun fagt man weiter:

biefer gall ber (Sngel r)at bie $erwüftung ber (£rbe $ur goige gehabt, unb

ben nacb biefer $erwüftung eingetretenen 3uftaKb ber (£rbe befd)reibt 9ttotyfe3

23er6 2. Sie teuere eS gan$ r)übfdt) auSgebrücft Ijaben: „3nbem ber l)ol)c

ßngelfürft in ber Sar)rr)eit nidjt beftanb, gerietr) biefe Seit in ßornbranb,

unb baS $r)or)UWabofm i)t bie rudis indigestaque moles, in welche ©Ott

jene geiftlicr)e, nun wibergöttlid) ent^ünbete Seit, inbem er fte materialiftrte,

jufammenjog unb $u SBoben fa^lug, um fte §um ©ubftrat einer 9kufcr)b'pfung

ju maa^en, weldje bamit begann, baß er baS (Sr)ao6 ber in geuergewalt

geratenen urfyrünglidjen Seit gan§ unb gar unter Saffer fe£te. *) (§6

war biefeS baS erfte, fpäter teiber nidjt einzig gebliebene SBeifyiel, wo bie

glamme be$ fyodfyauffafyrenben , natf) ^errfcbaft unb Störung ftrebenben,

feines @elingen6 fcbon gewiffen (Stolpes §u Saffer würbe."
2
)

(£$ ftnb feine geringe 2luctorMten, weldbe — mit mancherlei 9flobift*

cationen im @in§etnen
—

biefe 5lnfid)t vertreten, unter ben *Pr)ilofopr)en

unb 9?aturforfcf)ern 3afob 23ölmte, griebria) (Schlegel, 3uliu$ «gamberger,

,§einricr) oon ©cfyubert, 3lnbrea3 Sagner; unter ben Geologen $ur$,

33aumgarten, 3)elifefd) unb Rubere proteftantifcber <5ät$, Seotoolb @a)mib,

9Jftcbeli$ unb Seftermatyer fat^olifa^er &tit$. 3cb werbe fpäter auf biefe

Slnftcbt jurücffommen unb begnüge mia) für je|3t mit folgenben 33emerfungen.

3)ie 2tnfidfyt fct)emt mir tfyeologifrf) unbebenf(id), wenn man fte fo formulirt:

(£3 ift möglid), baß bie $erwüftung ber urfprünglia^en ©eftaltung ber

(Srbe mit bem galle ber (Sngel $ufammenr)ängt. Die 1)1. @d)rift unb bie

fircf)Itdt)e Srabition bieten aber nia)t6 bar, worin biefe 5lnfttft eine ©tü&e

fdnbe. $)er neuefte unb jugleia) entfd)iebenfte Vertreter berfelben
3

) gibt

biefeS felbft ju unb fua^t nur ju erweifen, baß 9ftotyfe6 unb bie Jtircben*

1) £>elt&f(i), ©eneftö ©. 103.

2) ©Hubert Ui $eltfcfd& a. a. £>. @. 613.

3) SÖefiermatyer a . a. £>. @. 46.
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väter il)re ©rünbe gehabt fraben lönnten, über bte ©acf;e §u fä)roeigen, unb

baß ber @a£ richtig fein lömte, ol)ne ftcf;
in Schrift unb Srabition birect

ausgebrochen §u ftnben. 3n 23e$ug auf bie Kirchenväter fagt aucf) $ur£, *)

man ^abe fte rooljt bisweilen als Saugen aufgeführt, er lönne aber bie

2lnftd)t bd i^nm nicbt ftnben. Die geofogifd)en Sljatfadien, von benen man

behauptet, baß fte uns nötigen, bie SSemmftung in 33er6 2 auf ^edntung

ber gefallenen @ngel $u fefeen, werben roir fväter lennen lernen; forerft

fyanbelt e$ jtdj nicbt um eine geologifcbe grage ,
— benn bie (Geologie roeiß

einfacb gar nichts von Engeln,
—

fonbern um eine tfyeologifdfye, unb $u

beren ©rfebigung ftnb @d)rift unb Srabition §u berüclftcbtigen unb nicfyt bie

(Geologie. 3n biefer ^>tnftct)t aber lönnen tt>ir nur biefeS zugeben: Die

Meinung, baß baS Sfyolntroabolm mit bem galle ber (§ngel in einem ur*

fäa)lic^en 3ufammenl)ange ftelje, ftnbet in ber 6cr)rift unb Srabition ebenfo

voenig eine ©tü£e roie eine 2Biberlegung.

3Bie roir uns jenen urfftd) liefen 3ufammenl)ang aber beulen follen, baS

weiß ia) nia^t. 2Bie er geroötyntid) gebaut wirb, lann i$ mia) mit ber

6acbe nia)t befreunben. 2Benn bie $errvüftung eine goige beS galleS ber

(Sngel roar, fo werben roir uns bie ($ngel nicfyt als rein geiftige 2Öefen $u

beulen fyaben. <5ie l)aben eine £eiblicbleit, burd) tx>elc^e ir)r 3ufammenr)ang

mit ber materiellen Seit begrünbet ift; bie gefallenen (Sngel muffen in äfyn*

lieber 2öeife, roie je§t bie SDcenfcben, 23erool)ner ber @rbe geroefen fein
--

bie nicfyt gefallenen (Sngel ftnb nacb $ur£ roor/l nod) je£t 33evx)ot)ner ber

girfterne
—

bura) iljren gall ift fte §erftört, burd) baS @ecr;Stageroerf

roieberfyergeftellt unb nun §ur 2Öor)nftcitte ber 5Dtafcr;en gemacht roorben.

ßonfequenj leißt ftd) biefer Stuffaffung nid)t abfvredien, wie fte am aus*

füfyrlicbften von Jhtrfc bargelegt unb ofyne wefentlicf^e 9^obiftcationen burd)

Seftermatyer abovtirt ober eigentlich abgefcfyrieben roorben ift. 5lber

bie lefcte ßonfequen$ ift nidjt unbebenllicr). Die Kirche bejeidBnet bie

(Sngel als unlörtoerlicbe 2ßefen, unb wenn aud) einige Kirchenväter unb

Geologen ben Engeln nia)t abfolut jebe, fonbern nur bie ber menfcpcr)en

äl)ttlia)e 2eiblicr)leit abfvred)en §u muffen glauben, fo muß man ftcf), fcr)eint

mir, boa) {ebenfalls bie Seibltcf)fett ber ßngel ber menfd)lia)en Seiblia)leit

äl)nlia)er beulen, als baS Dogma geftattet, roenn man aus il)r ben urfäa>

liefen 3ufammen^ang jroifcben bem (SngelfaHe unb bem a)aotifc^en 3uftanbe

ber @rbe erlldren roill.

l) o. o. £). @. 164.
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Docb wir Jjaben un$ jefct lange genug bei bem Sfyolmroabolm aufge*

galten, fiaffen ©tc mict) ba6, roaö n>ir für bie folgenden Erörterungen

feft§ur)atten fyaben, nod) einmal lur§ §ufammenfaffen unb bann in ber @r*

Mrung unfereS (Sapitet^ fortfahren. Die Erbe, baS lernen roir auS 3Serö

2, fyat ftcf) nicfyt immer in bem georbneten 3uftobe befunben, in roelcbem

fte ftcfy hü bem erften auftreten ber 5Dknfa)en auf berfelben befanb. <&k

war vorder roüft unb öbe, fte roar nicbt erhellt unb ifyre £>berfläcbe bot

ben Slnblicf einer großen Saffermaffe bar. 2Bie fange biefer 3uftanb ge*

bauert, unb ob er ber erfte 3uftanb ber Erbe ober ein auf einen frühem,

georbneten 3uftanb folgenber geroefen ift, ba6 fagt 93er6 2, ba$ fagt über*

fyaupt bie 23ibel nict)t.

$on 33crö 3 an wirb nun bie ©eftattung biefer cfiaotifcben 9J?affe

befameben, alfo ba$, roa$ bie Geologen creatio secunda nennen. 9D?or/fe3

beginnt mit einem 8a£, ben man feit alter Stit vielfacb mit Sttfy aB tin

93eifviel von erhabener Darftellung angeführt fyat: *) „Unb ©Ott fyracr):

m roerbe 8td)t, unb e$ roarb Zify." @r fäfyrt fort: „Unb ©ott fal) ba$

Siebt, ba£ e$ gut roar. Unb ©Ott trennte $roifcf>en bem Sichte unb jroifa^en

ber ginftemiß. Unb ©ott nannte ba$ Siebt Sag unb bie ginfternij* nannte

er üftaebt. Unb e$ roarb 5lbenb unb e6 roarb borgen, (Ein Sag."

$on biefen 6ä£en roirb f^>äter ausführlicher bie $ebe fein muffen,

namentlich von bem eigentümlichen Umftanbe, auf ben man oft mit trium*

pfyirenbem £ol)ne fyingeroiefen I)at, baf am erften Sage ba3 Siebt, erft am

vierten Sage bie ©eftirne gefet/affen roorben feien. Vorläufig bemerfe ia)

biof, baf in ben Porten ber ©eneftS über bie 9latur unb baö Qßefen

be£ SicbtS gar nichts gefagt roirb; ob ba$ Sid)t eine Materie ober nur

tin 3uftanb ober eine Bewegung einer Materie ift unb bergleic^en

gragen roerben fyier gar nicbt beantwortet. Der britte 2kr$ fagt nur, e$

fei in golge eines göttlicben SiltenSacteS t>ell geroorben, alfo baö eine

sßräbicat beö (£r)ao3, bie ginftermfj, aufgehoben roorben. Die gtnfternifj

roirb aber nicbt ganj befeitigt, fonbern nur a!3 abfolute; fte verliert ii>rc

5lllein^errfct)aft, fte roirb in beftimmte ©d)ran!en gebannt unb h)x $erl)ält*

nifj §um Siebte roirb feftgefe^t: ©Ott trennt jroifcben bem Sichte unb ber

ginftemifj. DiefeS 93err)ctltnij3 ift baö be3 regelmäßigen 2Bed)fel3; biefen

2Becr)fel §roifc^en §eil unb Dunfel bejeiermet bie ©pracbe mit Sag unb üftaajt,

1) $)ie (Stelle Bei SonginuS, too biefer <&a% aU 93eifyiel erhabenen, üon erhabenem

©etfte jeugenben SluSbrucfS angeführt toirb, ift jebodj »on Stengel unb (Sreujer ber 3ns

terpolation tterbadjtigt njorben. 93ergl. Seltfcfcl), (Sjcncfiö ©. 613.
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unb mm alfo 9flotyfe6 fagt: „©Ott nannte ba$ liefet Sag nnb bie gm>

fterniß Watit", fo ift ber ©tnn biefer Sorte: ber SBecftel attrffäett 8tt$t

unb gmftemifü, ben bie menfd)lid)e ©:prad)e mit ben termini Sag nnb 9cad)t

be§eicbnet, beruht auf einer gftttßfytt 3luorbmmg. tiefer 2Öed)fel tritt jefct

ßleicf) ein: ©ott töffc eS tyett werben, alfo ift Sag; naa) einer 3eit, über

beren Sauer ntd^td gefagt roirb, tritt roieber Ümnfel ein, alfo 9kcbt, aber

nur, um naebbem fte ifyre %t\t gehabt, roieber bem Sichte *ßla$ ju macben,

beffen ^roeiteS (Siebenten ber beginn etrte^ feiten SageS ift. „(£$ warb

2lbenb unb e6 roarb borgen, din Sag."

3ur (Srflärung be6 UmftanbeS, baß bjier unb ebenfo in allen -folgen*

ben analogen @ä&en ber Slbenb ttor bem borgen genannt roirb, üerroetet

man geroöbnlid) auf bie r)ebräifd)e &\ttt, ben bürgertieben Sag mit bem

5lbenb beginnen §u laffen. feaS ift aber eine aan$ unglürflid)e (Srflärung.

9ftotyfeS fonnte ftd> gar niebt anberö auSbrürfen, als er ftcb auSbrüdt.

2)er erfte (5cbo>fung3tag beginnt mit bem (Srfdieinen beS Siebtel, alfo mit

bem borgen; ber natürliche Sag gefyt §u ©übe mit bem 3wücftreten be£

fitd^te^ unb bem Siebereintreten ber 9iacbt, alfo mit bem 5lbenb; ber §ro eite

Sag beginnt roieber mit bem borgen; bie 9cad}t, welche §roifa)en bem

5lbenb beS erften unb bem borgen be$ jroeiten natürlichen Sage3 liegt,

maebt alfo mit bem erften natürlichen Sage nntxt einmaligen Secbfel tton

Sag unb 9?acbt, alfo einen bürgerlichen Sag, ein wx^tjiusqov au& Senn

SJcotyfeS ni^t fagt: e6 roarb Slbenb unb 9^act)t unb bamit war ®in Sag

ju Qmbe, fonbern: cd roarb 5lbenb unb borgen ein Sag, fo ift ba$ nur

tin furjer 2lu6brud für: e$ roarb 2lbenb unb 9cact)t unb biefe bi$ §um

folgenben borgen fdjlof? ben erften Sag ab] unb 9Jcotyfe3 roäfylt gerabe

biefen 2lu6brucf, um §u bem feiten Sage, ber mit bem borgen beginnt,

überzuleiten.

5lm erften ber fed)3 Sage rourbe alfo bie ginfternif, welche nacb

93er$ 2 bie Saffermaffe be3 (S^aoS bebeefte, befeitigt. 3)a6 Serf beS

Sroeiten SageS be§ier)t ftd) nun auf biefe SBaffermaffe felbft. 2kr6 6:

„Unb ©ott f^rad): (g$ roerbe eine geftc inmitten ber SBaffer unb fte fei

fdjetbenb (ober: ein ©ct)eibenbeö, ober: fo ba£ fie fd)eibe) sroifd)en SBaffern

unb SBaffern", b.
r).

roie ber folgenbe 93er6 §eigt, fo ba£ ein Sfyeit ber

in $er3 2 erroälmten Saffermaffe oberhalb, ein Sb) eil unterhalb biefer gefte

ift. 93er3 7: „Unb ©Ott machte bie gefte unb fct)ieb §roifct)en ben 28af*

fem unterhalb ber gefte unb ben Saffern oberhalb ber gefte. Unb e$

gefcbal) alfo", ober, wie roir im £>eutfa)en conftruiren würben: „Unb nad>
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bem biefeS gefd)ef)en roar, nannte @ott bie gefte £immel. Unb eö roarb

Slbenb nnb eS roarb borgen ein sn>eiter Sag."

3* ^abe te ber Ueberfe^ung vorläufig baä Sort Rakia nad) bem

firmamentum ber $ulgata burcb gefte roiebergegeben. 3)a3 Sort be$eidmet

aber roafyrfcbeintid) etroaS SfaSgefpannteS, ein auSgefyannteS $ucb ober

©eje(t ober %ippi&, fo baß bei biefer Segetdbmmg ber £immet ntdbt al$

ein fefteä ©eroö'Ibe, fonbern als ein über bie (Stbe au^gefyannteS 3*ft ge-

baut ift, roie ber ^falmift (103, 2) fagt: „Tu fyannft ben £immel au6

roie ein ©ejclt." 9*atürlid) läßt ftd? au$ ber Beibehaltung biefeS in ber

r)ebräifct)crt Spracbe geläufigen anfdiaulicb poetifta 2lu3brucfö nicbt fcblie*

ßen, baß fidt) 9D?o^feö ben £immel at3 ein ©eroölbe ober ©ejelt vorgeftellt

fyabe
—

freiließ roiffen roir audb nidbt baS ©egentfyeit; bie grage ift aud)

olme alle Bebeutung.

$ie (£regeten fragen, ob l)ier unter bem ^immel,
— benn fo nennt @ott

ba3 ©ejelt,
— ba$ coelum sidereum ober ba£ coelum aereum, ber «Sternen*

tjimmel ober ber 2Öolfenr)immet ju verfter)en fei. 3o) glaube, man fann

btefe grage ^uneiebft mit einer ©egenfrage beantworten : follte 9J?ot)fe3 über*

haupt jroifd)en Sternenhimmel unb Solfenfyimmel unterfReiben? 3c§ glaube

nia)t; roemgftenö fmbet ftd) im £eraemeron nid)t£, roa$ utt6 nötigte, über

bie gan$ allgemeine unb vage Söebeutung be6 Sorten l)inau$$uger)ett, roo*

nad) baffelbe ba6 bejeic^net, roaS roir in ber fdmnbaren @eftalt eines ©e*

roölbeS ober ©e§ette$ über bie @rbe auSgefvannt fefyen, alfo baffelbe, roa6

au* roir mit bem gan§ vagen Sorte £immel be§eid)nen.

$in %t)äl ber großen Saffermaffe, roeUte in ber 33efcbreibung beS

(£l)ao6 in $erS 2 erroäljnt roirb, l)ebt fidt) alfo am jroeiten Sage von ber

(Srbe empor, roäfyrenb ber anbere Sfyeil jurürfbleibt; e3 tritt eine Sdbeibung

ber SBaffer ein in Ijimmlifcbe unb in irbifebe Saffer. Sa$ ift unter ben

Sßaffent oberhalb ber gefte beS §immel3 $t verftel)en? Sei)r geroictitige

5fuctoritäten fpred)en ftdj für bie 5lnftd^t auS, baß bie Saffermaffe beS

a)aotifd)en 3uftanbe3 am feiten Sage in ber Seife geseilt roorben fei,

baß, gleidbrote aus bem untern 2Baffer am brüten Sage ber (Srbförper ge*

bilbet rourbe, fo bie obern Saffer baS Subftrat für bie Bilbung ber £im*

melSförper lieferten, bie am vierten Sage hervortraten.
4

) £>ie richtige to

1) @o 2>el{&f$ in ben erften Auflagen fetneö (Sommcntarö gut ©enefte (in ber

brüten fyrtcr)t er fi* fc^tüanfenb auö) unb jturfc in ben erjien Auflagen »on „Q3tbe( unb

^ilronomie." 3" ben fyätern Auflagen ^at Äutfc bie 9ln|T(^t aufgegeben.
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ftcf>t ift aber or)ne 3roeifel btc anbere: baS SÖaffcr oberhalb ber gefte beS

£immefS ift baS Solfenroaffer unb baS $krf beS ^weiten SageS ift, um

es fur^ §u fagen, bie 23ilbung ber @rbatmoftr/äre. $in %$0 beS Saf*

ferö, roetcfyeS in bem cbaotifc^en 3uftanbe bte Dberfiacfye ber (Srbe ausmalte,

fteigt in fünften »ort ber (£rbe empor unb bilbet ben bte (Srbe umgebenben

DunftfreiS.

Die oerfergebenen ©rünbe, welche für biefe 5lnfidt)t unb gegen bie §u*

erft angeführte fpredben, brauche idj mct)t auf$u$a()len, roenn id) (Sinen ©runb

namhaft maßen fattn, ber bie (Streitfrage allein entfcfceibet, unb ein fota)er

©runb ift unfa)roer §u ftnben. Voraus unb wie bie ©eftirne gebilbet ftnb,

barüber fyatte -üftotyfeS §u berieten gar feine $eran(affung. Denn ba er,

roie ify in ber vorigen Stunbe naßgeroiefen, nur eine ©eogonie, nidjt eine

^oSmogonie fa)reiben roill, t)at er sott ben (Sternen nur in foroeit §u reben,

als fte auf bie (£rbe 23e§ug r)aben, unb baS tl)ut er beim vierten Sage.

Dagegen roäre feine Darftellung in auffallenber Steife lücfenljaft, roenn er

nid)t t>on ber 2(tmofyr)äre unb fpeciell son ben Soffen rebete, ba ber $egen,

roela^er nad) ber 2lnfcbauung beS geroöfmlid^en -Stoffen unb ber S3ibe(

auö ben Wolfen herabfällt, roefentlia) nötfyig ift §um ©ebenen ber $ege*

tation, unb biefe fyinroieberum im ^eraemeron §um Sftenfdjen in bie engfte

33e§iel)ung gebraut roirb. Sir bleiben alfo babei ftefyen, ba£ baS Serf

beS jroeiten SageS bie Söilbung ber (Erbatmofpfydre ift.

IX.

(Srndrutifj fcon ©en. 1, 9—31.

Das 293er! beS erften SageS ift, roie roir in ber vorigen Stunbe ge*

fe^cn fyaben, bie £eroorbringung beS 2irf)teS, baS Serf beS feiten SageS,

bie SBilbung ber (Srbatmofyfyäre burd) bie @d)eibung ber SÖaffermaffe beS

(SfyaoS in Saffer oberhalb unb unterhalb beS Himmelszeltes.

Senn am Scfyfuffe beS jroeiten SageS bie 23emerfung: „unb ©Ott

far), baf eS gut roar", niebt jiefyt, fo r)at baS, roie id) früher bereits naa>

geroiefen t)abt, feinen guten ©runb. Das Serf biefeS SageS ift lein in

ftd) abgefa^loffeneS unb baS Otefultat beffelben tun »ollenbeteS; benn bem

£immel fehlten nod) bie ©eftirne unb ber (Srbe nod) bie ©Reibung »on

Saffer unb Sanb. Das göttlicbe Serf ift alfo auf ber (Stufe, bie eS am

sroeiten Sage erreicht, noa) nidjt gut, b. l>. bie göttlia)e 3bee ift noa) nidjt

$eufc$, a3i6d unb Statur. 7
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jur adäquaten Sßerwirflidumg gelangt, erwartet biefe rnelmefyr erft »ort ben

folgenben Sagen.

3ct) fomme §um brüten Sage. (Sein Serf verfällt in $wi Sfyeile.

(SrftenS werben SBaffer unb £anb gefcbieben. „Unb ©Ott fpracb: $3 fol*

len fxcf> fammeln bie SBaffer unterhalb be# §imme(ö an (Einem Ort, unb

e$ foll gefet)en werben (ober erfreuten) baS Srocfene. Unb e6 gefaml) alfo.

Unb @ott nannte ba$ Srocfene Sanb, unb bie 2krfamm(uug ber Saffer nannte

er Wim. Unb ©Ott far), bajü e$ gut war." — 3)ie Benennung ber jefct

als gefcbieben fyeroortretenben feften unb flüfftgen Sfyeile ber (Srboberflacbe

weist, \r>k früher erwähnt würbe, barauf r)in, baf ©Ott je&t ben befmitioen

3uftanb l)abe eintreten laffen, welken bie menfcfilicf/e Sprache mit ben 2lu^

brücfen „Sanb unb 9fleer" beseidmet. S^te für $td)t unb ginfteruif befmitio

baS SSert)ältnift beS ^acbeinanber, fo wirb für Saffer unb £anb befmitiü

baS Berfyaltnij* beS ^ebeneinanber beftimmt.
— 3$ l)abe „9Weer" überfe^t;

im fyebr&ifcfyen Sext ftefyt ber *ßlural, Jammim, ben auo) bie Bulgata btU

behalten l)at, marin. @$ ift inbef, ti>k ^Deti^fdt) bemerft, mefyr ein intens

ftoer als tin numerifcfier Plural, ber baS SBeltmeer ober ben Ocean be*

jetcr)net, ober ben begriff, welchen wir mit bem 3Borte Wim »erbinben,

wenn wir e$ im ©egenfa^e ju 2anb gebrauten, wäfyrenb ber (Singular ein

einzelnes Wim be§eict)nen würbe. 3)aß bie Ströme, bie ins Wim fliegen,

unb bie Sanbfeen unb Binnenmeere, wetdbe gleicbfam tterfprengte Sfyeile

beS Weltmeeres fmb, r)ier mcr)t erwähnt werben, wirb 3fynen niebt auffallen.

(SS fyanbelt ftet) ja nur um bie ©Reibung r>on Saffer unb Sanb im ©anjen

unb ©rofkn.

dergleichen wir ben 3uftanb, in welchem ftet)
bie (Srbe jefct, am britten

Sage, befmbet, mit bem ßuftanbe, in welchem fte ftcf;
r>or bem erften Sage

befanb, fo wirb uns bie Befcbreibung tiefet frühem 3uftobeS noef) flarer

werben. 3e&t ift baS troefene Sanb hervorgetreten, bamalS würbe bie Ober*

flftaje ber (Srbe als Th'hom unb Majim, als ungeheure Saffermaffe be§cict)=

net. 3e£t ift eS l)ell, jene 2Baffermaffe war von ginfternijji bebeeft. 3)iefe

beiben ßfyaracteriftica beS (£l)aoS ftnb alfo befeitigt. 9hir baS britte ift

nod) ba: bie (Srbe war wüft unb öbe; baS ift fte noct) je^t, unb biefer

Mangel ift alfo noct) $u befeitigen. ©Ott beginnt bamit nod) am britten

Sage ;
benn baS zweite Serl beS britten SageS ift bie ^ertorbringung ber

Vegetation.

93erS 11—13: „Unb ©Ott foraefc: (SS laffe fyroffen bie (Srbe ©rim,

Kräuter, welche Samen tragen unb grucfytbäume, welche grua)t bringen
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nadf> ifyrer 2lrt, roorin tfyr ©ante ift, auf bet ßrbe. ') Unb e£ gcfc^af) alfo,

unb e$ brachte Ijeroor bie ßrbe ©rün, Kräuter, welche 6amen tragen nad)

tl)rer 2lrt, unb Zäunte
, roeld)e grucr)t bringen, worin tyx 6ame ift, nad)

ifyrer 2trt. Unb ©Ott fal), baß e$ gut roar. Unb eS roarb 2lbenb unb eS

roarb borgen ein britter Sag."

<5cf)on ber 1)1. £r)oma$ son 5lquin roeist nad) bem Vorgänge be$

1)1. 2luguftinuS barauf f)in, baß bie £erttorbringung ber Vegetation ganj

paffeub noa) als 2Berl be6 britten SageS be§eia)net roerbe. 2öeit bie $flan*

jen unbeweglich an ber (£rbe fyaften, fagt er,
2
) barum roirb ir)re ,§erttor*

bringung als §ur gormation ber @rbe gefyörenb angefeljen. Denfelben ®e*

banlen fprid)t $ur$ rea)t fd)ön fo auS: „Die *ßfIan§enroelt, im mütterlichen

S3oben feftgerour§elt unb feine Stöße mit einem pracbtttotlen ©eroanbe tter*

fyüllenb, fyat fein integrirenbeö, für ftcf> beftel)enbeö Dafein. Darum ift and)

ifyre Qmtftefyung noeb bemfelben Sageroerl §ugeroiefen, roelcbeS bem geftlanbe,

bem fte leibeigen angehört, feine freie ($riften§ errang." 5luf ber anbern

<&tik roerben aber boa) bie beiben mit einanber tterbunbenen SÖerle ber

6cr)eibung son SBaffer unb 2anb unb ber 93efteibung beS £anbe3 mit ber

Vegetation als §roei bd ir)rer Verbinbung felbftftänbige 2Öerfe baburet; ge*

!ennseia)net, baß ber S3eridt)t über baS Serf be$ britten SageS jroeimal

fagt „unb ©ott fyraay unb sroeimal „unb ©Ott far), baß e$ gut roar."

Itaque, fagt 5tuguftinu3,
3

) et uno die ista junguntur et iteratis verbis Dei

distinguuntur ab invicem.

Der 5lu6brucf „Kräuter unb §8aume nad) tfyrer 5lrt" roeiSt barauf

r)in, baß ©ott nia)t einerlei, fonbern mancherlei $flan§en, alfo fcerfebtebene

©enera unb «SpecieS r)abe l)ert>orfproffen (äffen. Die 6pecialiftrung ober

(Sfntljeflung ber $flanaenroelt ift, roie icf) fd)on früher erroäfynte, gan& ober*

flacpa) unb äußerlia), ba es bem SftotyfeS nur barauf anlommt, bie 2ßar>

fyit au$$ufyred)en, baß ©ott alle ^flanjen, große unb fleine, r)erttorgebrad)t

fyabe. Kräuter unb 23dume roerben beutlid) tton einanber unterfcfyieben. Da*

gegen finb bie (Sregeten nicfyt einig barüber, unb bie grage braucht für unfere

3roecfe nict;t §ur (SntfReibung gebraut $u roerben, ob SftotyfeS neben Säumen

unb Kräutern no$ eine britte klaffe »on ^flanjen namhaft maa)t, roela^e

1) £)ie 2Borte „auf ber Qsrbe" finb eine nähere 93efltmmung ju bem 93orfjergeljens

ben: bie (Erbe foU bie brei $jlan$engattungen über ber (Srbe, b. ^. alö 33efieibung tljrer

fclbfl hervorbringen. @. 2)eii^fc^, ©eneftS ©. 112.

2) 1 q. 69, a. 1.

3) de gen. 1. imperf. c. 10, $. 35.

7*
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ftcf) bann von ben betten anbem baburct) unterfcbeibet , baß ba6 £ervor*

bringen von (Samen für bie oberflMlid)e 2lnfcbauung bei
tfyt gar nid)t ober

bo$ nid)t fo beutltd) fjervortritt, rote bti bett betben anbem klaffen,
—

atfo

ba$ ©ra$ nnb bergleicr/en. 2)er f)ebrätfa}e 2lu3brucf dese, „©rim" fann

biefeö bebeuten nnb ta) fyalte bie angegebene Deutung für bie richtige. 2ln*

bere verfielen barnnter bte betben anbem itlaffen, Raunte nnb Kräuter, &u*

fammen auf tfyrer erften (SntroitflungSftufe, als junge $flän$cben. Diefe

Deutung r)at ifyr 23ebenfticbeö; beffer ift jebenfaltö bte Deutung ber Vulgata,

roelcbe bae Sort „®rün" mit bem unmittelbar fofgenben verbinbet, alfo:

„®rün ber Kräuter", b. i. grüne Kräuter.

yiifyt ofme ©runb Übt aber 9D?oi;fe3 fyervor, baß ©ott famentragenbe
SBäume unb Kräuter gefct/affen Ijabe, b. fy. baß er ben erften von ifym

gefcfyaffenen *ßfkn§en*3nbivibuett bie Äraft ber gortbflanjung verliefen fyabi

unb baß alfo aud) bie iefjt eriftirenbe *ßflan§enroelt, eben roegen ir)rcr 2tb*

ftammung von ber am brüten Sage gefcbaffenen Vegetation, als Sdwvfung

©otteS anjufefjen fei.

3n roelc^er Seife bie ^flanjen hervorgebracht Sorben ftnb, ob ©ott

bie Meinte berfelben ober bie $raft fte hervorzubringen in bie (£rbe fyinein*

gelegt l)atte unb biefe steinte unb Gräfte alfo am brüten Sage bem gött*

liefen Stilen entfvrecbenb bie Jansen fyervorfvroffen ließen, ober ob ©ott

je£t burdj fein Sort bie $flan§enroelt au$ nichts gefebaffen, barüber fagt

bie ©eneftS nicfctö. ©Ott bem 5fllmäcbtigen ift baS ©ine fo leiebt rote ba$

2Inbere; roela>n 9ftobuS ©ott gerollt tjat, baS interefftrt $?otyfe$ gar nid)t,

ba eS ifym genügt, ausbeuten, baß bie ©riften^ ber Jansen auf bte

göttliche ßaufalität §urücf>für;ren fei. 3)a6 fagen biefe Verfe beutlidt)

genug; im Uebrigen roäfylt 9ttofyfe3 SluSbrücfe, roeldje un6 baS Sleußerlicbe

be$ Vorganges anfc^aulia) barftellen. Vorder ift bie (Srbe far)t unb naeft,

naa) bem fa)b>ferifa>n Sorte ©otteS ift fte mit Jansen befleibet. 3efct

läßt bie (£rbe bie Jansen fyervorfvroffen, roie roir eS auSbrütfen; welche

anbere 5lu3brücfe lonnte SftofyfeS ^affenber roäfylen, roo er von bem (Ex*

ffeinen ber erften $flan§en fvrid)t?

Wlit bem ©übe beS brüten SageS ftnb roir in ber Witt be$ £ed)^

tageroerfS angelommen. Sa6 noa) folgt, bilbet nicfyt nur infofem eine

parallele ju bem, roaS vorhergegangen, als beibeS je brei Sageroerfe au$*

mad)t; vielmehr entfyredjen aud) bie einzelnen Sageroerfe ber jroeiten Hälfte

ber ©c^övfung6rooa)e ben einzelnen Sageroerfen ber erften £ätfte in einer

fn bfe 5lugen fvringenben Seife. 5lm erften Sage roarb ba$ %id)t, am
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vierten Sage werben bie leuebtenben ,£immel$förper; am feiten Sage würbe

baS irbifebe SBaffer »on bem §immel6waffer gefctiieben unb ber ^imrnel

gebitbet, am fünften Sage werben bte irbifefjen ©ettrttffet fcon Saferen be*

lebt nnb in ber Suft erfebeinen bie $ögel be6 §immel3; am brüten Sage

trat baS troefene Sattb fjersor nnb würbe mit *ßffan§en befleibet, am feebeten

Sage erfydlt eS feine SBewormer, bie Sartbtr)iere nnb bie erfyabenften unter

ben lebenben 2Öefen, bie äftenfdjiett.
—

liefen frönen *paralfeli3mu3 fjeben

yMt nnr neuere (Srflftrer fyetw; febon ber 1)1. SfyomaS tton Slcmin r)at ir)n

bemerft. ')

3)er 55ericbt über ba$ 2&erf be6 vierten SageS lautet 2kr6 14—19:

„Unb (Sott fyraeb: $$ foltert Siebter (ober: Senaten, luminaria) fein an ber

gefte be$ $fmmel$, nm §u trennen $wifcfyen bem Sage nnb §wifer)en ber

9?adt)t; nnb fte follen fein m Stifytn unb §n 3^ten unb §u Sagen unb

3ar)ren; unb fte follen werben §u Sintern an ber gefte beS ^immelS, um

p leuebten (ober: um e$ b)ell $u machen) über ber (£rbe. Unb e6 gefe^ar)

alfo. Unb ©ott madjte bie $mi großen Siebter, baS große (ober : größere)

Siebt §u beljerrfcben ben Sag unb ba$ Heine (ober: Heinere) Sict;t m be*

r)errfcben bie 9?aa)t, unb bie (Sterne. Unb ©Ott fefcte fte an bie gefte be$

^immelö, um ju leuebten über ber (Stbe nnb um m fyerrfeben am Sage

unb in ber Sftacbt unb um m trennen §wifcr)en bem Siebte unb §wifcben ber

ginfterniß. Unb ©ott fal), baß eS gut war. Unb e$ warb 2lbenb unb e£

warb Georgen ein vierter Sag."

@6 wirb fyier §undcbft feljr ausführlich angegeben, welchen 3wecf unb

welche SBeftimmung bie (Sterne für bie (£rbe fyaben. (Sie feilen erftenS

werben §u Siebtem an ber gefte be6 §immel6, um ju leuebten ober um t$

fyell p machen über ber (£rbe. 5)a e6 fd)on am erften Sage l)ell gewor*

ben ift über ber (£rbe, fo fönnen biefe 2öorte nur ben (Sinn fyaben, baß

ba3 Siebt, welcbeS ©ott am erften Sage r)ert>orgebracbt, fortan für bie (Srbe

an bie. ©eftirne gefnityft fein foll.

$>te (Sterne follen zweitens trennen jwifetjen bem Siebte unb ber gm*

fterniß, \m es SBerS 18, ober $wifcr)en bem Sage unb ber 9tacr)t, vok e$

$erS 17 auSgebrücft ift. Slucb bie Srennung »on Siebt unb ginfterniß,

b. % bie geftfefcung be$ 2ßecr)fel3 »on #ell unb £>unfel, bie wir Sag unb

9tod)t nennen, ift febon ein SÖerf be6 erften SageS. £ier wirb biefeS 2&erf

1) Thom. 1 q. 70, a. 1 c,; q. 71, a. 1 c. — 5)eltfrf<$, ©eneftS "4. 88. («nber«
ÄnoBel unb Äetl.)
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alfo baburrf) fcerüollftänbtgt, baß ber 2Öecbfel üon Sag unb $laa)t an bte

©efttrne gefnüpft wirb, unb jroar sorjuggroeife an (Sonne nnb 9Jionb.

2)a3 roirb poetifdj ober boeb bilblicb S8er$ 17 fo auSgebrücft: „fte follen

fyerrfeben am Sage unb in ber $lad)t" unb jmar l)at ba$ größere unter

ben beiben großen £immet6licr)tem fpeciell bie Aufgabe, $u befyerrfcben ben

Sag, baS ffemere fammt ben anbern Sternen, ') §u ber)errfdben bie 9?acbt.

drittens follen bte Sterne nacb SSerö 17 „fein §u 3ci*en unb ju 3eiten

unb ju Sagen unb 3ar)ren." @3 ift niefet *fcl bamit gewonnen, roenn man

jur drflärung btefer etroae fonberbaren 2lu3brutf3roeife fagt, roir fy&tten

fyier eine ^enbiabtyS für „§u 3äa)m ber Seiten" k. Die Sacbe liegt siel*

mer)r fo: bie Sterne follen bem 9ftenfcben allgemein ju ütityn bienen,

j. 23. &« $or* unb 5Ö?erfseilen pfyfyftfcber (£reigniffe, roie ber Witterung, in&

befonbere aber „ju 3^tten", b.
r). $u Stifyn ^ StittnmtytlQ, als 9J?aß

ober 9lorm ber 3^trea^nung, unb jroar jur 93eftimmung ber 3^ten im

Stilgemeinen, alfo ber 3a^re6jeiten, ber Seiten für 5lcferbau unb Scbiff*

fafyrt, ber geftjeften u. f. ro., unb fpeciell §ur SBeftimmung ber Sage unb

3ar)re, alfo ber 3eüredmung in ber geroölmlicben Söebeutung be$ Sorten.

Sie fet)en, alle biefe brei fünfte geben nur bie SBeftimmung unb ben

3roecf ber ©eftirne für bie (Srbe an) roa$ fte fonft für 3u>ecfe fyaben

mögen unb roelcbeS ir)re 93efd)affenl)eit fein mag, baS gibt -üftotyfeS gar

niefit an unb braudbte er naa) bem allgemeinen 3rcecfe be$ ^eraemeron gar

nicfyt anzugeben. 3n einer ©eogonie ober noa) genauer gefagt: in einer

Säuberung ber 3ubereitung beS 28or)npla£e$ beS 9ttenfcben ftnben bie

Sterne, unb jroar pnädjft Sonne unb 9flonb, alle anbern Sterne nur UU

läufig, nur infofern einen $la£, als bie (Srbe bureb fte erhellt roirb, unb

als §roifd?en iljnen unb ber (Srbe ein fofdfyeS SBerfyältniß befielt, baß ber

aOSectifel t>on Sag unb 9^adt)t unb überhaupt ber 3eiftnroect)fel unb roaS

bamit jufammenfyängt, für bie (§rbe an baS 5luf* unb Untergeben ber

Sterne unb ber fonftigen regelmäßig roieberfefyrenben $erdnberungen in bem

9ßerr)ältniß bte Sterne $ur (Erbe gefmtyft ift.

3)a bie ©eftirne aber für bie mofaifdje ©eogonie nur roegen ifyreS

$erJ)ältniffeS jur ßrbe unb $um SD^enfdben 93ebeutung Ijaben, fo fonnte

9fto*)fe$ fte im ^eraemeron aueb erft ba erwärmen, roo biefeS 93err)ältniß

einzutreten begann. Diefeö gefd)ar) am werten Sage. 3)te Sorte ber

1) $f. 135, 7—9: „dx machte grofje Siebter, btc «Sonne, gu ^errfd^en am £age, ben

SWonb unb bie ©terne, ju ^errfc^en in ber 9laü)t."
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©eneftS nötigen atfo gar nifyt ju ber 2lnnal)tne, baß bie «Sterne erft am

inerten Sage überhaupt pt fein angefangen Mtten; fie fönnen immerhin

längft eriftirt Raben, ofyne baß 9Jioi;fe3 von feinem Stanb:punfte au£ von

ümett 9tott& $u nehmen brannte 5 für bie (Srbe beginnen fie erft am vierten

Sage 31t eriftiren, beim erft je£t n>irb baS SSerfyältniß jroifcben ir)nen nnb

ber (Srbe von (&ott ftrirt; bamm werben fie and) erft je&t erroctfjnt. 2)iefe

vorläufige 5lnbeutung mag l)ier genügen; ia) werbe gerabe anf biefen *ßunft

or)net)tn nocbmalS auSfüljrticber jurüdfommen muffen. 3d) bemerfe nnr nocr),

baß Hl eregetifcb gan§ ungerechtfertigt ift, roemt einige 2lu6leger
!

) unter

ben (Sternen in 33er3 18 nur bie Planeten verfielen wollen. 9J?o^feö

unterfReibet l)ier offenbar niajt ^ifdben Planeten nnb girfternen; beibe ge*

Tt)ören §u ben fyimmlifcfyen Sintern.

3)a6 StÖerf be$ fünften nnb fechten SageS ift bie @rfd)affung

ber (ebenben Sefen, nnb §roar werben am fünften Sage, ber SBitbung ber

5ltmofyr)ftre nnb ber (Betreibung ber Saffer am ^weiten Sage entfyrecfyenb,

bie 2Öaffer* nnb £ufttl)iere gefRaffen, am fechten Sage, bem hervortreten

nnb SBefleiben beö SanbeS am brüten Sage entfyrec^enb, bie Sanbtfyiere

nnb ber Genfer).

Ueber ben fünften Sag fyeißt e6 $er6 20—23: „Unb ©Ott faracr):

(£$ foltert wimmeln bie SÖaffer von einem ©ewimmel (ebenbiger Sefen, unb

©eftugel foll fliegen über ber Gfrbe an ber gl&ct)e (eigentlich: über bem

Slntlifc) ber gefte be3 Fimmels. Unb ©Ott fdutf bie großen ©eetfyiere unb

alle bie lried)enben lebenben 2ßefen, von benen roimmeln bie SÖaffer, nad)

ifyren 5lrten, unb alles gefieberte ©eftügel naa) feiner 2lrt. Unb ©Ott fal),

baß eS gut war. Unb ©Ott fegnete fie, inbem er fyrad): @eib fruchtbar

unb werbet $al)lreid) unb erfüllet bie 5ßaffer im Speere unb ba$ ©eflügel

roerbe ^ar)lretcl) auf ber (£rbe. Unb U warb Slbenb unb eS warb borgen
ein fünfter Sag."

3d) ner)me gleich bie jroei folgenben $erfe (24 unb 25) von bem fechten

Sagewerfe r)in§u: „Unb ©ottfyrad): (£ö bringe fyervor (ober: laffe fjervor*

fommen) bie (£rbe lebenbe SBefen nad) fl)rer 2lrt, große Spiere (ober: $<xufc

totere) unb ©eroürm unb Spiere ber (Srbe nad) ifyrer 5lrt. Unb e$ gefdjal)

alfo. Unb e$ macbte ©ott (ober: e$ machte ©Ott ncimlid)) bie Spiere ber

(Srbe nad) ifyrer $rt unb bie großen Sr)iere (ober: £au3tr)tere) nad) fr)rer

1) ßeert, @d&öfcfung$g,efd&tcfjte ©. 396, (Sbrarb, ber ©taube an He tjt. ®d&rift,

<S. 29 u. 2t.; f. Dagegen Slux$, 93tbel unb Sljiron. 6. 96.
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5lrt unb alles ©eroürm bcr (Srbe nafy feiner 2lrt. Unb ©ott fab), baß

e$ gut war."

Ueber bie populäre unb äußerliche (Sintfyeilung ber Tierwelt fyabe icb

bereite geffcrocf)en.
9ftcbt in fecbS Abteilungen ober in jroölf, roie bie

moberne unffenfd>aftlicr;e Biologie , tljeilt 3D?ot)fcö ba$ Sfyierreicb , fonbern

in brei unb &roar ganj äußerltcb, je nacbbem bie Spiere in ber £uft, im

Saffer ober auf bem £anbe (eben,
— einer (gmfljefluna,, roetaje ftcf) mit

feinem roiffenfd)aft(icfcen Sr/ftem in Harmonie bringen läßt, roelaje aber bem

5D?o^feö üollftänbig genügte, ba eS ifym nur auf bie £erttorl)ebung ber

^ar)rr)ett anlommen fonnte, baß alle Spiere, roo immer fte leben mögen,

©efdjöpfe ©ottc6 fmb. Unter biefem ©eftcbtspunfte fmb aud> bie roeitern

(Sintfyeilungen ber Saffer* unb ber Sanbtfyiere ju beurteilen. 3ene roerben in

große unb fleine eingeteilt, biefe entroeber ebenfo, ober naa) ber riebtigern

^Deutung anberer @regeten in brei klaffen, a) B'hema, in ber Shtlgata

juraenta, bie £au$tl)iere , baS 2MeIj, b) Chajjath haarez, bestiae terrae,

bfe roilben Spiere, c) Rem es, reptilia, ba$ fleine ©etljier.

SaS bie 2lrt unb Seife ber $ert>orbringung ber Sfyierroelt betrifft,

fo voirb roofyl nidjt or)ne Abfielt 2kr$ 21, roo bie 23efd)reibung ber £er*

ttorbringung ber $l)iere beginnt, baS Sort bara gebraust, baS erftemal

feit $er$ 1. 2)aS Sort, rodens «Ber* 1 baS AuSnicbtSerfcbaffen be$eia>

net, fann jroar aucr) tton ber creatio seeunda gebraust roerben, ba Ui

@ott ba$ Silben au$ einem norfyanbenen Stoffe infofern aud) als Schaffen

bejetdmet roerben fann, als ber (Stoff {ebenfalls ein fcon ©Ott im eigent*

lidjen Sinne gefcfyaffener ift. Senn aber baS Sort r)ier jum erftenmale

naa) $erS 1 gebraucht roirb, fo fdt)efnt biefeS auf bie 9ttittl)eilung beS

SebenS an bie Safere r)tnjurx>cifen, roelcbe {ebenfalls ein fdjopferifdfyer

Act ift.

9fter)r roirb über bie Art unb Seife ber ^emrbringung ber $l)iere

nidbt gefagt. 3krS 24 r)eißt eS in 93e$ug auf bie Sanbtfyiere : „©ott fyradb:

(SS laffe r)ert>orfommen, ober: eS bringe r)er»or (producat) bie (£rbe (ebenbe

Sefen"; aber 2krS 25 tyi$t eS: „unb ©ott maa^te bie $r)iere ber ($rbe".

Sir roerben uns bie Sacbe dr)nlicft ju benfen fyaben, roie Ui ber SMlbung

beS 9D?enfd6enleibeS; son ber (£rbe nimmt ©Ott ben Stoff jur Formation

ber $r)ierleiber unb burdfy feinen fd)b>ferifd)en Sillen belebt er fte. 3n

äfynlidber Seife fann er aud) bie Saffer* unb bie £ufttf)iere gefa)affen r)aben.

$er $ert fagt barüber aber gar nid)tS. (SS tyi$t SBerS 20 nur: „®oü

fyrad): ($S follen roimmeln bie Saffer son einem ©eroimmel lebenbiger
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Sßefett nnb ©eflügel foll fliegen über ber Erbe", b. r). bie Stoffer, tt>cldfec

jefct noer; olme lebenbe SÖefen fmb, follen mit einer großen 5Cn§al)I von

foldBen angefüllt fein, nnb in ber £uft, weldfye je^t noa) or)ne SBewointer ift,

follen geflügelte £r)iere umt)erfltegeri; nnb bann $er$ 21: „Unb ©ott febuf

bie @eetl)iere" n. f. w.

3)ie $uigata r)at bie Sorte be$ SßerfeS 20 fiberfe&t: Producant

aquae reptile u. f. W. 3)iefe 2lbweitfmng vom $ebrdifcr)en ift uuwefentlidfc.

,£nerotttymu£ r)at gefagt: ba$ Saffer foll bie £r)iere hervorbringen ober

fyervor*, in bie Erfcbeinung treten (äffen , \mt e6 gfeidj baranf 93erS 24

aueb im f)ebrdtfct)en Serte tyi$U bie Erbe foll $r)iere hervorbringen.

Etwas roeniger unverfänglich ift bie lateinifcfye Ueberfe^ung be$ $erfe6 20

hti ben folgenben Sorten: Producant aquae reptile animae viventis et

volatile super terram sub firmamento coeli, b.
r).

ba6 Saffer foll

hervorbringen erftenS bie 2Baffertf)iere, $miitx& bie fliegenben Spiere. 2)ie

altern 2lu6leger nnb Geologen, wela)e nnr bie QSulgata berücfftdbtigen,

fyaben mancherlei, §um Xfytil febarffinnige nnb ftnnreicbe $ermutl)ungen bar*

über vorgetragen, warum ©Ott nid)t bloß bie Saffertfyiere, fonbern audj

bie $ögel nnb fonftigen geflügelten £r)iere gerabe au£ bem Saffer r)abe

l)ervorgel)en laffen. 5lucr) in einem #i;mnu$ unfer£ Breviere wirb bie

6a#e fo bargeftellt: ©Ott läßt bie auS bem Saffer entftanbenen Sfjiere,

ex aqua ortum genus, tr)eil6 in ben liefen be6Dcean6, partim remittis

gurgiti, bie 2Baffertl)iere,
—

fytilü r)ebt er fie in bie £üfte empor, partim

levas in aera, bie £ufttl)iere. £>«$ 3urücfgel)en anf ben Ijebrdifcben 5^ert

überlebt uns aber biefer Erörterungen; benn naef) bem £ebräifdj)en ift ein*

fad) p überfein: „®ott fyraef): ES follen wimmeln bie Saffer von einem

©ewimmel lebenbiger Sefen, unb ©eflügel ober geflügelte Spiere follen

fliegen über ber Erbe."

9ler)men wir gleicb eine Stelle bes folgenben (Sattels r)fnju. SBerS 1 9

fyeißt e$ von ben £anbtl)ieren nnb 2ufttl)ieren: ,,©ott bilbete von ber Erbe

(de humo) alles ©etfjier beS gelbes nnb alles ©eflügel beS £immelS.
/y

3ebenfall6 fyaben wir uns alfo, wie gefagt, bie Erfcbaffung ber Safere

tnfofem anliefe §u benlen, wk bie beS SÖfenfajen, als ber Selb aus bereits

vorfyanbenem Stoffe gebiibet unb baS MenSprincip von ©Ott fcböpferifcb

lunsugetfyan würbe.

3n 93e§ug auf bie Erfcbaffung ber £r)iere ift nun nodf) Eine $u be*

merfen. 33ei ben ^ffonjen würbe hervorgehoben, baß ©Ott famentragenbe,

alfo fortpffan$ungSfar)ige spftonjen gefa)affen r)abe, unb bamit inbirect aus*
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gefyrod)en, baf? aucfc bie jefcige Pflanzenwelt, als tton ber Pflanzenwelt be6

britten SageS abftammenb, M ©cböpfung ©otteS anjufel)en fei. parallel

bamit fyi$t eö in bem Sßeridfyte über ben fünften Sag: „Unb ©Ott fegnete

fte (bie £t)iere) nnb fpracb: ©eib frudbtbar nnb werbet zat)freicb unb erfüllet

ba$ SÖaffer im Speere, unb bte fliegenben Xfym foltert §ar)lreicr) werben

auf ber @rbe;" b.
r).

©ott gab ben oon tbm g'efdjaffenen gieren ben

Srieb unb bte gafyigfeit ber gortyftanjung unb $ermel)rung. 28a£ »on ben

SÖaffer* unb ben £ufttf)ieren gilt, gilt, )x>k ftcb fcon felbft t>erftel)t, aud> tton

ben £anbtl)ieren; audb fte fyaben ba6 Vermögen unb ben Srieb ber gort*

Pflanzung erhalten. Unb eben, weit ftcb biefeS, nadfybem es oon ben anbern

gieren gefagt ift, »on felbft oerftetjt, brauste SDtotyfeS ntd>t audfy in bem

23eridbte über bte (£rfRaffung ber 2anbtf)iere §u fagen: „Unb ©Ott fegnete

fte" u. f. w.

UebrigenS bemerlt 3)eli£fdb *) ganz ridbttg: „Daß bie Spiere von einem

gemeittfdf)aftticl)en örtlichen (5tf)ö:pfunggmittel:punfte au$ entftanben feien, fagt

ShtyfeS nicr)t, unb ebenfowenig fagt er, baß jebe 5lrt mit einem einzigen

$aare begonnen unb tton ba au$ fta) »ermeljrenb über itjre feigen Soljn*

bezirfe verbreitet r)abe. klettere 9kturforfcr;er, vok Sinne, unb autf> neuere

begen ntdfyt olme Einfluß be$ btbliftt>n S3eridt)teö biefe von ifym ganz unb

gar nid^t begünfttgte 5lnftcbt. 2Öaö ber biblifcfye SBeridfyt oom Stoffen

fagt, barf man nid>t auf bie Tierwelt übertragen. 2>af anfangt 5. 33.

nur §wet Slmeifen unb dienen, Büffet unb Antilopen gefa)affen worben

feien, baS ftnb Cmtbttbungen, bte jeber auf eigene £anb fyegen mag, bie

man aber nidfyt auf bte SBibel ftüfcen barf. (£$ ift ein ganz anber Ding

um bie ßmfyett beS 9Jknfd)engefct;ledf)t6 unb um bie (£int)eit einer £f)ier*

gattung ober $r)terf:pecte3. Die (Sinljett biefer (enteren befielt, wenn fte

audb mit oielen (Srentylaren zugteia) beginnt. DiefeS ift audb offenbar bie

5lnfd^auung unfereö S3eria)te6, baß ba$ burdj ©otteS Wlafytwoxt r)er»orge*

rufene SIn'erieben fta) allenthalben gletd)zeitig am fünften Sage in Saffer

unb Suft, am festen auf bem Sattbe zn regen begann."

Das 2Berl be$ fechten SageS umfaßt aber außer ber ßrfcfyaffung ber

Sanbttjiere audb bie (£rfdE)affung be$ 9flenfcr)en. 5tua) ber Genfer) ge*

r)ort, f bemerft ber 1)1. 5luguftinu6 zn biefer (Steife,
2
) §u ben terrena ani-

mantia, ju ben bte ($rbe bewolmenben lebenben Sefen, unb mit !Rücffidt)t

1) ©eneftö, @. 116.

2) de gen. 1. imp. c. 16, §. 55.
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darauf fällt feine @rfd)affung unb bie bet £anbtl)iere auf (Sitten Sag; mit

$Mfta)t aber auf ben $otjug bet SBentünftigfeit tmb ber ©ottebenbüblia>

feit beS 9ttenfd)en wirb befonberS tton ifym gerebet, nacbbem bet 33ertd)t

über bie £anbtf)iere mit ber üblichen gormel „Unb ©ott fafy, baß e3 gut

vm*i abgefdtfoffen ift.
—

IDaf ber 9J?enfcr> ein wefentlid) anbetet ©e*

fct)öpf ift, als diejenigen Kreaturen, son reellen bieder bie $ebe war, §eigt

fd)on bie SBefcbreibung, welcfce Wio\t& fcon feiner @rfRaffung gibt, $. 26—31 :

„Unb ©ott f^raef) : Sir wollen ben 9J?enfd)en machen nad) nnferem SBilbe,

nad) nnferer 2ler)nlicf;feit, nnb fte follen r)etrfd)en über bie %i\d)t teG StteereS

nnb über bie $ögel be$ ^immelö nnb über baS SBiel) nnb über bie gan^e

($rbe nnb über alles ©ewürm, roelcbeö friedet auf ber (£rbe. Unb ©ott

fcfyuf ben -Uftenfdjen naa) feinem SBitbe, nad) bem 23ilbe ©otteS fa^uf er

tr)n, 9D?amt unb $ßäb fd)uf er fte. Unb ©Ott fegnete fte unb ©ott fyrad)

ju ifmen: <5eib fruebtbar unb werbet §al)lreid) unb erfüllet bie. ganje (Srbe

unb unterwerfet fte, unb r)errf$et über bie gifdje beS 3tteere6 unb über

bie $ögel beS $immeB unb über alle Sljiere, weld)e frieden auf ber (Srbe.

Unb ©ott fyracb: ©iefye, ia) gebe eueb alles jtraut, weldbeS (Samen trägt,

welches ift auf ber £)berfläd)e ber ganzen (Srbe, unb alle SBäume, an roelcben

SBaumfrucbt ift, welche (Samen trägt, ba$ fte euer; feien $ur Steife. Unb

allen Sl)ieren ber (Srbe unb allen Vögeln beS £immel6 unb Willem, was

Irtecbt auf ber (Srbe, tu welcbem £eben3obem tft, gebe td) alles ©rün beS

Krautes §ut (Steife. Unb e6 gefcfyat) alfo. Unb ©ott far) 2llleS, roaö er

gemacht r)atte, unb ftefye, es war fetjr gut. Unb e# warb 2lbenb unb eS

warb borgen ber fed^te Sag." *)

Die wefentlicb anbere, r)bl)ere Statur beS 9U?enfdben wirb r)ier fa>tt

baburd) angebeutet, baf* ©ott feinen Ototfyfdjluf , ir)n $u fdwffen, üorljer

auSftoriäbt. „Diefe Seit unb il)re Sfyeite, fagt ber
1)1. ©reg or t>on9tyffa,

2
)

werben gleid)fam ofyne SeitereS burd) bie göttlid^e Wlafyt gefcfyaffen, tnbem

fte auf ©otteö blofen 33efer)l ,@6 werbe' ins 2)afein treten; ber @rfd)af*

fung beS ^enfdien aber ger)t eine Ueberlegung ^ort)er, unb ber 6djo>fer

befebreibt erft mit Sorten, m$ werben foll. Sie ber Genfer? fein, welkem
Urbilbe er äfynltd) fein, woju er werben, xva$ er, wenn er geworben, tlmn,

m$ er ber)etrfd>en foll: baS SllleS beftimmt bie göttlid)e $ebe, bamit ber

SRenfd) fa>n sor fetner @rfcr)affung . feiner erhabenen Sürbe tr)eill)aftig

1) (Der fechte (Sd&o^funggtag toirb al$ ber fefcte bur^ ben 5ltttfet — eigentlich

„ein %a$, bev fedjöte"
— »or ben übrigen ouögejeic^net. Sttil j. b. ©t.

2) de opif. hom. c. 3.
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werbe, unb nodj et)e er in$ Käfern getreten, bie £errfcr)aft ber Seit er*

lange."

3)ie £er»orl)ebung ber ©ottebenbitblicbfeit beS -üiflenfcfyen ift ber £aufct*

)>unft, woburcr) ber 5D?enfdf> t>on allen anbem bisher erwähnten (Sreaturen

unterfcbieben wirb. 3)ett Plural in ben Sorten: „laßt un$. ben 9Dtofcben

machen nacb unferem 33tlbe" , tonnte man als pluralis communicativus

faffen, fo baß ©Ott in biefett Sorten bie (Snget anrebete; benn ber ÜD^enfdh

föttnte an ftcb wof)l als na* bem SMbe and) ber (£ngel gefd>affen be$eidmet

werben, fofern aucb bie @ngel an ber ©ottebenbilblict/feit $r)eil f)aben. 3n*

beß wirb biefe 2luffaffung burcb ben fotgenbett SBerS auSgefdtfoffen, vok fct)on

ber r)l. SluguftinuS *) fyerttorfyebt; benn 9flotyfeS fagt, als ob er ftcb nidjt be*

ftimmt genug auSbrücfen fönnte: „Unb ©Ott fcbuf ben 2D?enfcben na* feinem

SBilbe, nacb bem SÖilbe ©otteS fdfeuf er ir)n." Ü)arum, fdfyrt SlugttftinuS

fort, ift jener ^lural als eine ^inweifung auf bie Dreifaltigkeit anjitfeb/ett.

2)aS ift bä ben Tätern bie gewöfynlicbe Stuffaffung unb fte fyeben babei

tjeroor, baß fel)r fcbön in ben Sorten „laßt uns machen" unb „nacb

unferm 23ilbe" bie 9ftefyrperfönlicbfeit ©otteS, baneben aber in bem

Singular „23ilb" unb „©Ott fcbuf ben SOtafcbett nacb feinem 93i(be" bie

(Sinfyeit beS gb'ttlicben SefenS r)eri>orget)oben werbe.

2)ie Steige, in wieweit biefe ipatriftifcbe (gregefe berechtigt fei, fyängt

mit ber anbern umfaffenbern grage jufammen, in wieweit wir überhaupt

im 5llten Seftamente eine Slttbeutung ber Srinitftt |u finben fyaben. Ü)a

biefe grage mit unferm ©egenftanbe nichts §u t^un fyat, fo gefye icb barüber

mit ber 93emerfung eines neuem geiftreieben ShtSlegerS ber ©eneftS
2

) l)üv

weg, welche bie Sluffaffung, bie mir bie richtige febeint, auf einen furjen

SluSbrutf bringt. „Sir fyaben r)ier auf bem altteftamentlia)en ©tanbpunfte

ben pluralis majestatis, welcher, tteuteftamentlicr) attgefdfyaut, wenigftenS bie

Senbenj jum pluralis trinitatis Ijat"

$tfc gtage, worin bie ©ottebenbitblicbfeit beS Sfflenfcben befiele unb

inwiefern §wifcben Söilb ©otteS unb 2ler)nticbfeit ©otteS ju untertreiben fei,

wirb »on ben Geologen serfebieben beantwortet, <Ser)en wir von ber bog*

matifcfien <&titt ber grage, bie unS fyier nichts angebt, ganj ab, fo ift auf

eregetifer/em Stanbpunfte {ebenfalls junäcbft $u fagett, baß bie ©otteben*

bilblicfyfeit beS SDfrnfcfyett in ber il)m übertragenen ^errfeberwürbe beftefyt.

1) Civ. D. 16, 6.

2) <Selifcfd&, ©cneftö, 2. 9lujl. I, 109. 2)elifcfc§ fel&fl tjält übrigen« ben «ptural

für einen pluralis communicativus.
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,,©ott fagt nicr)t bloß, bemerft ber $t %tyfoftomu$ ') fe^r treffenb, laßt

uns ben ©tcnf^en machen nacb unferm (Sbenbilbe, fonbern §eigt aud) bura)

bie unmittelbar folgenden Sporte, in roelcbem ©innc er ba$ 2ßort 23itb ge*

brauet, @r fagt: fte follen tycrrföen :c. Mt $üdfid)t alfo auf bie £err*

fd^aft ftricbt er von bem 23ilbe, nfdt)t mit 9tö<fftc$t auf etwa« 21nbere6." —
$)ie $errfd>erroürbe beS üftenfdjen fdjließt aber ba3 5lnbere ein, baß er eine

unfterblicbe, vernünftige unb freie (Seele fyat, fo baß fyinroieberum aucr) bie

anbem SSäter unb Geologen in tfyrem $ecfc;te finb, roenn fte biefe fünfte

als Diejenigen namhaft machen, roorin bie ©ottebenbilblid)feit beS s
#?enfcben

befte^e.

3n biefer Sürbe beS 9J?enfcbeu als eines von ©ott gefegten unb ©Ott

äl)n(tdt)en 23er)errfd)erS ber ftctjtbaren Seit liegt aud) ber eigentliche ©runb

bavon, baß er §ulefct gefebaffen roirb. Wlan fann jroar aua) barauf fytn*

reifen, baß überhaupt im ^eraemeron ein gortfcfyritt vom liebem §um

^ofyent, vom Unvollfommenern §um SMfommenem ftattfinbet unb baljer

billig bie r)öd)fie unb vollfommenfte unter ben (tastbaren Kreaturen bie 9^eif>e

berfelben fd)ließe. ?D?an fann aud) barauf fyinroeifen, baß ber Sttenfcb, ttrie

baS vierte allgemeine Sateranconcil fagt, ba£ 2Mnbeglieb ift §roifd)en ber

rein geiftigen (Kreatur, bie im anfange gefebaffen, unb ber materiellen ßreatur,

beren @rfd)affung am fed)Sten Sage vollenbet rourbe. 5lber ber ^auptpunlt

ift boct) ber, roeldjen ber %t ©regor von 9tyffa
2
) in folgenbem @a£e fyer*

vorgebt: „G£$ roäre niebt paffenb geroefen, roenn ber ^errfd^er früher ba

geroefen roäre, als bie Untertanen; vielmehr mußte, erft nad)bem bie ^>err=

fdjaft Uxtxttt roar, ber $önig auftreten. 3)arum ift ber Genfer) §ule|t ge*

fcr)affen Sorben, nia)t als ob er geringfügig unb barum anS (£nbe geftellt

roäre, fonbern roeil er, fobalb er gefd)affen roar, aucr) gleicf) ein Jtönig über

feine Untertanen fein follte."

2)aß bie irbifeben Kreaturen um beS 9Jcenfd)en roillen, 51t feinem Dienfte

unb 9ht§en ba finb, ift ja, voie id) früher bereite hervorgehoben r)abe, eine

ber vier religiöfen S[Öat)rr)etten , beren Darlegung ber 3wecf beS mofaifcf)en

£eraemeron ift. ©ie roirb fyier in ben 6äfcen auSgefyrocben, roorin ©ott

ben 9ftenfcr;en als ben 93er)errfcf;er ber ganzen ßrbe U%tifyntt unb fpecielt

fyervorfyebt , baß, roenn bie *Pftan$enroelt nic^t bloß il)m, fonbern aud) ber

1) hom. 8. in Gen.

2) de opif. hom. c. 2.
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Tierwelt $ur -ftatyrung überliefen ift, bfe Sln'ere fyinwieberum §u feinem

Dienfte unb 9hi$en beftimmt fmb.

3$ fann l)ier gleia) eine (Sinwenbung befettigen , welche von einigen

Staturforfer)
ern gegen bie ©eneftS vorgebracht Sorben ift. 6ie fyangt mit

ben anbern Gmrwenbungen, welcfje ia) fpäter im 3ufamment)ange befyrecr)en

werbe, or)ner)in nur (ofe jufammen unb rebucirt ftct;, roie Sie g(etct) fel)en

werben, auf ein btoßeS 9Jcißverftänbniß. Die 53tbel lefyrt, fagt man, ber

£ob fei burcfy bie Sünbe 2lbam3 in bie Seit gefommen; fte fagt weiter

auSbrücflicf;, ber Genfer; unb bie Spiere feien urtyrüngticf) auf vegetabilifct/e

•ftafyrung angewiefen gewefen. 9hm jeigen aber bie Reliquien ber ur*

weltlichen £t)iere, welche wir in ben ©ebirgSfduften begraben finben, baß

fa)on in ber Urwelt %tym anbere %v)itxt verferlangen; bie großen (Saurier

j. 23. waren $aubtr)iere, bie fta) fyauptfäcfylicr) von giften narrten; iljre

verfeinerten (Srcremente, bie fogenannten Koprolithen, beweifen it)re große ®e*

fraßigfeit unb enthalten noef) erfennbare Sftefte tr)ierifcr)er 9M)rung. 3ubem

t)at man an ben $nocr)en urwettlicber %x)kxt nod) beutlic^e $raufr)eit3fpuren

gefunben. „(So einleua)tenbe SBeweife fyat man, fagt Derfteb, baß ba$

förderliche Uebel, Untergang, Jtranfljeit unb $ob älter fmb atö ber (Sünben*

fall" „Da r)ilft fein (Spreizen be$ ©laubenS, ruft ßart QSogt ben $r)eo*

logen ju, noer) fromme (Salto mortale'3, um über biefen (Stein Innwegju*

lommen, ber in eurem ©arten liegt: ber £ob r)at von Anfang an txU

fürt." ')

Die £r)atfact;en, auf welche ftet; biefe Ferren berufen, lönnen wir or)ne

alle Prüfung anerfernten unb alfo §ugeben, baß e$ vor bem (Sünbenfalle

fleifa)freffenbe Sfyiere gegeben r)at unb %t)im geftorben unb getöbtet worben

fmb. Damit fteljt nicfjt bie SBibel in Siberfpruct;, fonbern t)ödt)ftcn^ eine

unrichtige ober boer) fet)r zweifelhafte Auslegung einiger SBibelftellen. Senn

bie <Sä>ift lefyrt, buref) bie (Sünbe Slbamö fei ber £ob in bie Seit ge*

fommen, fo will fte bamit offenbar nur fagen, buret) bie (Sünbe r)abe ber

Genfer; bie ir)m verliehene ©nabengabe ber leiblichen Unfterblict)feit verloren.

Daß ber Genfer; nidfc)t geftorben fein würbe, wenn 2lbam nfdt)t gefünbigt

fyatte, ift alfo Set)re ber 23ibel; baß aucr) ben gieren urfprünglicr; bie Um

fterblicfyfeit unb £eiben$loftgfeit verliefen worben fei, lefyrt bie 53ibel nirgend

wo. $ßtnn e$ ferner in ber ©eneft$ tyifyt, ©Ott r)abe ben 9ftenfcfc)en jutn

93er)errfcr)er ber Spiere gemacht unb ir)m bie Jansen $ur (Speife gegeben,

1) Eergl. 2)eltkfc$, ©encjiö @. 124.
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imb auct; „allen Rieten alle« ©tun beS Krautes" §ur (gpetfe beftimmt,

fo wirb ba3 freilief) von mannen altem nnb neuern (legeten fo aufgelegt,

baß @ott urfvrünglicr) ben 9Dtefrf)en nnb bie Spiere anf vegetabitifebe Ztafy

rung angeliefert babe. 2lber biefe Deutung tft fo wenig eine allgemein

anerkannte, baß ber 1)1. Stomas von 5lqnin fein SBebenfen trägt, bie WltU

nung, bie jefct ffeifebfreffenben £f)iere Ratten fief) urfvrünglicb von sßffanjen

genarrt, al6 unvernünftig §u be§eirf)nen.
!

) Die grage, ob ©ott ben Wltn*

fcfyen urfvrünglicb auSfcbließlicb auf vegetabilifcr;e 9?al)nmg angewiefen l)abe,

lönnen wir b)ier hti (Btitt faffen, wiewofyl ber (Sreget auet) biefe unbebenf*

litt) verneinen fann. 2Öa$ aber bie $l)iere betrifft, fo lönnen bie Sporte

©otteö: „Tillen gieren ber (£rbe gebe tcf> atle£ ©rün be3 braute« §ur

(Steife" mit bem fyl. Stomas fo verftanben werben, baß ©ott bamit ba$

$flan§enreicr) bem gefammten $r)ierreicbe, triebt aber allen einzelnen $f)ier*

claffen $itr 9?af)ruttg überweist. 3er; glaube, baß biefe Deutung, rein exe*

getiftt) betrachtet, von ben geofogifcfyen $fjatfacr)en gatt§ abgefefyen, bie ritt>

tige ift. ßarl $ogt'3 Stein liegt atfo nicfyt im ©arten ber 33ibel, fonbern

^öc^ftertö im ©arten berjenigett (Sregeten, wetebe bie anbere Meinung ver*

treten. Diefe mögen tyn wegwären, roir lönnen tt)n rul)ig liegen laffen.

X.

(Erläuterungen jum jtoetten (Sa^ttel ber ©eneftö.

Ueber bie 5lrt unb Seife, rote ©ott ben 9flenfcf)en gefa)affen l)abe,

berichtet ba6 ^eraemeron nur: „Unb ©Ott fcr)uf ben 9J£enfcr)ett naef) feinem

SBitbe, Tlann unb $ßäb föuf er fte." Tlit bem Sorte „ber $cenftty

wirb r)ier nicr)t ber erfte Genfer; als 3nbivibuum, fonbern ber Genfer) als

©emtS be^eidmet; benn nacfybem ©ott gefagt I)at: „laßt uns ben 9ttenfcr;en

machen", fügt er gleich M: „unb fie, bie ^enfcfym, follen r)ertfct)ett.
/> Die

Sorte: „ÜRann unb Seib fclmf er fte" beuten an, baß ©ott ben $?enfcr)en

in
geftt)lett)ttitt)er $erfcr;iebenl)eit gefcr)affen l)abe. Die wunberlictye 5lnfttt)t

einiger jübifeben Sieger unb einiger Ottern unb neuern q^itofovfyen,
2
) baß

ber erfte Genfer; von ©ott urfyrünglicr) als Slttbrogtyn erfd)affen worben

fei, ftnbet in biefem Safce ber ©eneftS leinen 2lnl)att6vuttlt, fonbern eine

1) 1 q. 96, a. 1 ad 2. SBergl. *ßtanctani ©.221. tfurfc ©. 404.

2) SBofjme, ©etinger, *8aaber, $ctbji, £amberger, (Snnemofer.
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birefte Siberlegung. £cttte 9D?otyfe3 gefagt: „®ott fc^uf ben 9flenf$en

naa) feinem 23ilbe, als Wtann unb 2Beib fc^uf er iljn", fo tonnte biefeS

allenfalls ber Deutung $aum geben, baß ©Ott ben erften 9ftenf$en als

9Jtann unb $ßtib in @iner $erfon gefRaffen t)abe; aber felbft biefe 2lu3brucf$*

tx>effc würbe ju biefer 2luffaffung nia)t nötigen 5 benn naa) bem fyebräifcfyen

Spra&gebraua) lann ber Singular haadam bie cotlectioe SBebeutung „bie

^enfcben" fyaben unb lann naa) einem folgen ßotlectioum ba$ Pronomen

im Singular ober Plural gefegt werben. 2Öenn nun Wlotftü nidjt ben

grammatifcf) pläfftgen (Singular, fonbern ben Plural gebraust, nia)t fagt:

„Wlann unb 2ßeib fdt)uf er ir)n", fonbern: „ftfmf er fte", fo ift bamit jebe

anbere Deutung au$gefa)loffen, als bie oben vorgetragene. 2Öenn alfo

Delifcfcr;
1

) bemerft: „@3 ift, als ob ber SBerfaffer, um biefer anbrogtynen

$tnfa)auung juoor§u!ommen, othara, fie, nid)t otho, it)n, geschrieben t)ätte,

roa6 nid)t unftattfyaft geroefen rocire,"
—

fo ift biefe Söemerfung ganj trefc

fenb, unb ia) glaube berfelben nur bie beiläufige üftoti$ beifügen §u muffen,

baß bie Söemerfung, roar)rfa)ein(ia) or)ne baß it)r Urheber e$ roußte, in einer

ganj at)nlidt)ett gaffung fcr)on bti 5fuguftinu$
2
) »orfommt, roela)er fagt:

„Damit 9ttemanb glaube, e6 feien in bem ©inen 9ftenfa)en beibe ©efa)fea>

ter geroefen, jeigt 9ttot)fe6, baß er ben (Singular nur roegen ber cinr)ettlidr>cn

SBerbinbung, propter conjunctionis unitatem, gebraucht unb barum roeil ba$

Sßäb au3 bem Spanne gebilbet roorben ift. Darum fügt er gleid) ben

Plural bd: er fdjuf fie."

Daß ©ott nur (Sin 9ttenfa)enpaar gefa)affen J)abe, folgt auS bem erften

(Sattel ber ©enefte nia)t; barüber, roie überhaupt über ben Hergang ber

(Srfa)affung beS 9J?enfcf)en belehrt un6 9flotyfe3 erft im §roeiten Kapitel. Dort

t)ti$t e6 93er$ 7: „Unb e$ bilbete ©Ott ber §err ben 9ftenfa)en au6 ©taub

oon ber (Srbe unb t)aud)te in feine Stfafe ben £)bem beS SebenS, unb e$

roarb ber Sftenfcr) ju einem lebenben Sßefen," ba$ f)ti$t, roenn roir ben Sa&

feiner anfd)aulio)^antl)ro^omor^l)iftifa)en 2tu$brucf3roeife entfleiben: ©Ott bit*

bet au$ oorr)anbenem (Stoffe, ben er oon ber (Srbe entnimmt, ben Mb be$

üJftenfcben unb belebt biefeS ©ebilbe unb madjt e3 $u einem 9J?enfa)enleibe

babura), baß er ir)m bie Seele mitteilt ober einftfsafft. Die Seele ift e$

alfo, burcb bereu TOttfjeilung ba$ ©ebilbe au6 Staub ba£ roirb, roaö e3

1) ©eneffö, 2. Stuft. @. 112. 3n t>cr bntten fCttft. <S. 124 neigt ftd) 2>elifcfe$

felfcfi ju ber anbern Slnftdjt f)tn.

2) de gen. ad. lit. 3, 22, 34.
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»orr/er nicbt war, ein lebenbeS Sefen; bie Seele ift alfo, tt)ic ber ted>ifcr/e

2lu$brucf ber ^Dogmatil lautet, bie forma corporis, unb $war, ba tton feinem

embem lebengebenben $rincip beS Mbt$ bie $ebe ift, bie forma um'ca et

immediata corporis. 3)urd) ben antl)ro:pomor:pl)iftifcr;en 2lu3brucf „einfyaucfyen"

wirb bie Seele als etwa* Unfotperlicfyeö bargefteltt, nid)t als ein Ausfluß

beS göttlichen 2BefenS. 3n bie 9cafe wirb ber £ebenSobem gefyaucfit, ober

nad) ber Ueberfe^ung ber 2Mgata in baS Stngeftcbt, weil ftd) burd) baS

2ltl)tneti ber Genfer; für bie fmntia)e Safymefymung oft tebenbeS Sefen

§eigt. *)

Der r)ebräifcr;e 2fa6btucf, wetzen icf)
mit „Obern beS 2ebenS" überfe£t

fyabe, nacf> bem Vorgänge ber SBulgata, welche spiraculum vitae r)at, unb

nao) bem Vorgänge beS 33uc^eö ber 2Bet6l)eit, welcbeS mit $ücfftcf;t auf

unfere Stelle von bem nvevfxa fanttov, spiritus vitalis, fpriebt, ben ©Ott

bem Steifheit eingehaucht l)abe
2

)
—

biefer ^ebrdifc^e 5luSbrucf, fage id},

Wirb an einer anbern «Stelle ber ©enefiS
3

) auet; von bem MenSprincip

ber $t)iere gebraucht. 9)can wirb alfo niebt fagen bürfen, eS werbe mit

biefem SluSbrucf bie vernünftige Seele beS SJfenfdjett als folaje be§eidmet.

(£r ift vielmehr §unäcr/ft ber ted)mfd)c 9came für baS, woburet) bie lebenben

Sßcfttt, SDienfcben unb Spiere, lebenbe Sefen ftnb.
4
) Daß biefeS gebend

prinety Ui bem 9}tenfd)eit ein wefentließ anbereS fei, als bä bem Spiere,

fagt alfo ?D?o^feö in biefem SluSbrutfe nicfyt; er fagt eS aber fonft beutlia)

1) „SDie 53ilbung beö attenfeben au$ ©rbenjiaub unb bie ©inbaudjung beö SebenSatbemS

bürfen mir unö nidjt fo medjanifer; »orjietten, olö ob ©ott $ueiji eine menfcblicbe ftigur

au$ (Srbenftaub gebttbet unb bann ben jur menfcblidjen ©efiatt geformten (§rbenflo§ buret)

(Sinljaucrjung fetneö SebenSatfyemö ju einem iebenbigen ÜBefen gemalt ^obe. £>ie 3Borte

tollen &E07TQtn(og öerftanben fein. 5>urdj eine Sßirfung göttlicher Slflmadjt entfianb ber

üftenfdj auö (Srbenftaub unb nmrbe in bemfelben Momente, tr>ie ber (Staub fr oft ber

fdjaffenben 9l(lmacr)t ftc& jur 2Jtenfcr)engefialt bilbete, »on bem göttüdjen Sebenefyaucbe

burcfybrungen unb ju einem lebenbigen 5ßefen gefdjaffen, fo ba£ man niebt fagen fann,

ber Seib fei eljer entfianben aU bie Seele. 2Öenn eö fyeijjt: ©ott Ijaucbte ibm ben gebend

atljem in feine Olafe, fo iji flar, bafj biefe 33efd)reibung nur baö ^^anomen beö Sebenö

^ervor^ebt, baö Slt^men, an toeldjem baö Seben äu^erlicb jur (5'rfc^einung fommt. §olg«

lic^) fann baö (Sin^aur^en in bie 9iafe nur ben «Sinn ^aben, bafc ©ott vermöge feineö

^auc^eö baSjenige Sebenötorinciv hervorbrachte unb mit bem Seibeögebübe einte, rodd)eö

alteö Sebenö beö a^enfe^en Urfvrung tt>urbe nnb fein S)afein fort unb fort burdj baö pr
Olafe auö* unb einge^enbe Slt^men befunbet." ileit 3. b. @t.

2) SGBeiöt). 15, 11.

3) 7, 22.

4) Et animam viventem et spiriium vitae etiam in pecoribus invenimus, sicut

loqui divina scriptura consuevit. Aug. Civ. D. 13, 24.

gteufcfc, aSibet unb Statur. 8
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genug. Der Sttenfcr) wirb rtacr) bem 23ilbe ©otteS gefd^affcn unb $um 23e*

r)errfd^>er ber übrigen ftcbtbaren ©efcböfcfe beftimmt; ©ott oerfünbet ifym naa)

bem weitem 93ericbte unfereS QtapttetS ein ©ebot; er benennt ferner bie

Spiere unb wirb ftd) feiner wefentlicben QSerfdnebenfyeit fcon ilmen bewußt.

Das SltleS beutet beftimmt genug an, baß ber SJtenfd) mit 3ntelligen§ unb

greifyeit Ua.aht unb alfo bura) ein r)ör)ere^ 2eben3princip belebt ift,
als baS

$l)ier. Der 23erid)t über bie Sd)b>fung felbft legt biefeS fdjon nafye: bie

$r)iere entfielen auf ©otteS Scbb>ferwort unb in einer 93iell)eit oon 3n*

bhribuen; bagegen fcf>afft ©Ott juerft ©inen 9J?enfd)en, unb bie SBübung be$

%übt§ unb bie Sföittfyeilung ber «Seele werben »on einanber unterfdfyieben,

$um Stifytn, baß bie Seele jebe£ 9flenfd)en eine für fta) feienbe unb

baß bie Seele fcon bem Körper t>erfdt)teben ift unb aud) or)ne benfelben ext-

ftiren fann.

Der erfte Genfer; wirb nad) bem 33ertdt)tc be6 ^weiten (£a:pitel6 ntd^t

im ^arabiefe gefd>affen, fonbern, n)k eö *8er$ 8 unb 15
t)ti$t, „@ott nal)m

ben -äftenfcfyen, ben er gebilbet l)atte, unb führte il)n in ben ©arten." Da*

burd) wirb angebeutet, tt>k ber 1)1. Stomas bemerft, baß ber §lufentr)alt

im ^arabiefe mit §u ben übernatürlidjen ©aben, nicfyt $u ben ber menfa>

liefen 9ktur gebüfyrenben unb barum unverlierbaren ©ütern gef)b'rte.

Dann fagt ©Ott 2, 18: „(5$ ift nict;t gut, baß ber ÜRenf$ allein fei;

icr) will ir)m machen eine <£mlfe il)m entfpreebenb." ©ott fyat junäcfyft (&in

menfd)licr;e$ 3nbi»ibuum, unb $war einen 9J?amt gefcfyaffen; aber bamit war

ber göttliche Scfyöpfung^lan noefy nicfyt sollftänbig t>erwirflicr;t; benn ©Ott

wollte ben 9J?enfd)en in gefa)lea)tlid)er 3Serfdt)iebent)ett erraffen; ber je£ige

ßuftanb, wo nur ein Wann ba war, entfrrad) alfo noa) nidjt ber göttlichen

3bee unb war alfo nad) bem ber ©eneft3 bafür geläufigen 5luöbrucfe „nicfyt

gut", unb el)e gefagt werben lann: ,,©ott fat), baß e$ gut war", muß bie

göttliche 3bee »ollftänbtg »erwirflid)t fein, alfo ber juerft gefa)affene 9ttenfd)

ein adjutorium simile sibi, eine ab&quate «gmlfe, feine nad) ber göttlichen

3bee notljwenbige (Srgdnjung in bem Selbe r)aben.

Demnacbft fü^rt ©ott bem 9Jcenfcr)en bie Spiere x>ox unb er benennt

fte, fmbet aber für fta) feine il)m entfprea>nbe £ülfe, tt>k eö $er$ 20 ^t
Das benennen ber Spiere inooloirt bie (Srfenntniß tyreS 2ßefen$, unb mit

biefer ©rfenntniß ber ^tere wirb ber SJknfa) aua) $u ber (Srfenntniß ge*

1) 1 q. 102, a. 4.
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fityrt, baß er »<m iljnen ttefentlicb tterfd)ieben unb baß alfo unter ir)nen

fein
ifjm gleicr^gearteteS Sefen, mithin leine abäauate £ülfe »orfyanben ift.

9toa)bem auf biefe Seife bem 3Dienfcben sunt S3ett)ußtfein gebracht

korben ift, baß fljm biefe £ülfe mangelt, fül)rt ©Ott feinen Sc^öpfungS*

plan au$, unb $voar fo, baß er ben %äb be$ 2Öet6e6 aus einem bem tarnte

im 6a)lafe entnommenen Steile feinet %tiht$ bilbet unb biefeS ©ebilbe in

berfelben Seife bura) (§infd)affung ber (Seele belebt, ttrie sorlnn M bem

tarnte. 3n bem Selbe erfennt ber Wtaxm bie ü)tn mangelnbe abäquate £ülfe

unb ein ir)m burcr)au3 glexdbatttgeö Sefen. 2)a6 fprict;t er, al$ ©Ott fte

ju ifym füfytt, in ben Sorten au6: „3)iefe benn ift 53an $on meuterndem

unb gleifd) t>on meinem gleifcr)e; biefe foll genannt roerben ischa, Tannin,

benn ttom 9ftanne, isch, ift fte genommen roorben."

9hm folgt baS, roaS bie ©eneftS fa>n im erften Kapitel bmfittt l)at:

„Unb ©ottfegnete fte unb fpraa) juilmen: <2etb fruchtbar unb roerbet §afyl*

reict) unb erfüllet bie (Srbe", b. % ©Ott fyat ben 9J?enfc^en ba6 Vermögen

unb bie SBeftimmung ber gortpflanjung gegeben unb ben ©taub ber (Sr)e

eingefefct, beffen erfter unb roefentticbfter natürlicher 3wecf, bie generatio et

educatio prolis, in biefen Sorten angebeutet roirb, roar)renb ber jroeite

natürliche %md ber (£r)e, bie gegenfeitige ^üifeleiftung unb Unterftü^ung

ber ©atten, burcr; 93e$eid)mmg be3 Selbes als £ülfe be$ 9J?anne$ ange*

beutet roirb, foroie bie Monogamie burdj bie @rfd)affung Kineo 9flenfcben*

paaret unb bie Unauflöslichen ber ($r)e burd) Söilbung beS SeibeS au$

bem 9J?anne unb burcr) bie Sorte: „£)arum roirb ber Sflenfa) SSater unb

Butter »erlaffen unb feinem Selbe anfangen unb fte werben fein $u Einern

gleifa>."

üDht ber (£rfdjaffung ber Genfer;en ift bie *Reir)e ber göttlichen Schöpfungen

gefc^ioffen unb bie Schöpfung als ©anjeS »otlenbet; „unb ©Ott far) SltleS,

roaS er gemacht J)atte, unb ftefye, eS roar fer)r gut." Singula tantum bona

erant, simul autem omnia valde bona, ober roie 2)efi(3fcr) biefe Sorte beS

1)1. SluguftinuS, ttielleicr)t roieber unberoußt, roiebergibt: „tß$ (SinjelneS ift

eS gut, als einr)eitlia) §ufammengefaßteS r)atmonifcf)eS ©an§eS ift eS nun

fefyr gut.
1

)

„Unb e$ roaren sollenbet £tmmel unb (Srbe unb all ir)r £eer", ober

vr>ie bie SBulgata frei, aber
feJt)r gut überfe£t: et omnis ornatus eorum.

2lnberSroo
2
) fyeißt eS: „bie <£>immel unb all ir)r §eer, bie (£rbe unb 5llleS,

1) Aug. Conf. 13, 28. T>efi&f<$, ©eneftS @. 126.

2) 2 (SSbr. 9, 6.
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roaS barauf ift.

"— „Unb eS tjattc sollenbet ©ott am ftebenten Sage fein Serf,

roeld)eS er machte, unb er ruljte am fiebenten Sage fcon all feinem Serfe,

tt>eld)eS er gemacht fyatte,"
— ober ttrte roir ben 6a£, bem ©eniuS nnferer

©pracbe entfpred;enb, conftmiren roürben: 2)a nun ©ott am ftebenten Sage

all fein 2Berf ttollenbet l)atte, rul)te er. „Unb ©Ott fegnete ben ftebenten

Sag unb fyeiltgte ir)n, roeil er an il)m rur)te tton all feinem 2Berfe, roelcbeS

er gefa^affen ^atte.
"

3Me r)ergebrad}te Ueberfe^ung „©ott rufyte" ift infofern nicr)t ganj

treffenb, als in bem r)ebräifd)en 2Öorte schabath nicr)t ber begriff beS 5luS*

rur)enS, fonbern nur ber beS 2lufl)ötenS liegt, roeSfyalb bie SSulgata 93erS 3

aud) cessare überfefct. 3)er ©um ift alfo einfad}: ©Ott Ijatte fein Serf

ttollenbet unb fcf)uf nun nidjt mef)r; er r)örte auf, gan§ neue (Kreaturen fyer*

fcor§ubringen, unb v)at feitbem, roie ber
r)l. Stomas *) erläuternb beifügt,

nia)ts gan§ unb gar SfteueS r)erüorgebrad)t, nid)tS, roaS nid)t irgenbroie in

ber Schöpfung ber fect)ö Sage präeriftirt r)ätte, fei eS materialiter, roie bie

unorganifd)en ©egenftänbe, bie ber ©ubftanj naa) fcbon bamalS ttorfyanben

roaren; fei eS causaliter, roie bie 3nbtoibuen, bie je£t gezeugt roerben, in

ben erften Subüribuen ir)rer <SpecieS; fei eS enblid) secundum similitudinem,

roie bie 9J?enfd)enfeelen, roeld)e bti ber 3wgung t>on ©Ott gefRaffen roer*

ben, aber bod) nur als 3nbiöibuen eineö ©euuS tton Sefen, roeld)eS bereits

im £eraemeron in ben (Seelen ber erften ©Item »ertreten war.

Daß fyier bie gormel fefylt: „Unb eS roarb Slbenb unb eS roarb 50?or^

gen ber ftebente Sag" l)at feinen ©runb einfaa) barin, baß auf biefen Sag
fein neuer @d)b>fungStag mefyr folgt, baß mit bem Slnbrucr) beS ftebenten

SageS baS ^eraemeron, voela^eS 9D?otyfeS ^ter befabreiben roollte, ju Gmbe

ift. (Et fügt nur no* bie Scotts bti, baß ©ott mit $ücfftd>t auf baS 6ea)S*

tageroetf ben ftebenten Sag geheiligt r)abe, b. %, baß ©ott — ob \t%i gieid)

nad) ber ©d)ö>fung, ober fyäter, barüber rotrb nid)tS gefagt
— ben ftebenten

Sag für bie 9J?enfd?en als einen ^eiligen, §um 5lnbenlen an bie (Srfcbaffung

$u feiernben Sag eingefe|t fyabe.

$)iefe 9?oti$ ift roefentfia^ benn fte erklärt eS, roie ify früher fyetttor*

gehoben tiabt, roarum 9ftor/feS ober bie göttliche Offenbarung fidt) nid)t

barauf befdfyränft, unS §u fagen, baf ©ott alles gefcbaffen Ijabe, fonbern

auSbrücflia) erroalmt, baf ©ott in fedbS Sagen gefcr)affen t)abt. (SS rotrb

alfo burcb biefe 9^ott$ bem £eraemeron ber (Sfyatafter einer religiöfen 33e*

1) 1 q. 73 a. 1.
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lefyrung aufgebrütft, ben roir früher als ein notljroenbigeS Requiftt bcr Ufc

lifcben 9J?ittl)eitungen crlannt fyaben.

5CRtt bem brüten 2krfe beS §vx>etten EapitelS ift ber erfte 2lbfcr)nitt bcr

@eneftS §u Enbe,
—

unfere Eapitelabtfyeilung, bie befanntlicf) erft au$ bem

Mittelalter ftammt, ift l)ier, roie aua) fonft mitunter, nfdt)t paffenb. TOt

$er3 4 beginnt ber gleite 5lbfcbnitt, ber a(6 ©an§e6 nicf)t mefyr in ben

SBereicr) unferer Erörterungen gehört. Einiget barauS r)abe ich aber vorder

bei bem Berichte über bie Erfctiaffung be6 5D?enfct)en r)erübemer)men muffen,

unb ein paar ^Bemerkungen über baS SSerl)ä[tm^ biefeS $roeiten 5lbfdmitte£

§um erften muffen @ie mir noa) geftatten, §umal man ttielfacr) burcr) eine

unrichtige 2luffaffung biefe$ SlbfdmitteS bie gragen, bie un$ befestigen,

unnötiger Seife serroirrt unb erfchroert Ijat.

£)er Stbfcbnitt beginnt mit einer Ueberfcfyrift: „£>iefe6, folgenbe6 ift"
—

ober: ES folgt nun
—

„bie ®efRichte beS £immel6 unb ber Erbe" u. f. ro. *)

Dergleichen Ueberfcbriften ftnbcn ftct; in ber ©eneftS noch) mehrere; ftc fyaben

ben 3wecf, ben Anfang tint$ neuen 2Jbfd)ttitteö unb alfo ben 2lbfcr;lufl be$

vorhergegangenen ^tbfc^nitteS §u marfiren. üftacbbem bie Erfcr)affung ber

Seit in fedjä Sagen berichtet roorben ift,
roill SRotyfeS alfo §u einem neuen

©egenftanbe übergebt. (Sefyen roir nun nach, roaS ber 3nt)alt biefeS §roeiten

2lbfd)nitte6 ift, fo fmben roir golgenbeS: bie SBefctyreibung be6 ^arabiefeö,

bie Erfcbaffung be$ %ßäU$, baS Verbot, von einem SBaume beS ^arabiefeS

§u effen, bie Verfügung beS Menfa)en, ben ©ünbenfall unb bie Vertreibung

be$ -üftenfchen au$ bem *ßarabiefe. WlotftS berichtet alfo, roenn roir biefe

fünfte jufammenfäffen, in welchem 3uftonbe ffd? bcr ÜRenfct) urfprünglich

befunben r)abe unb roie er aus biefem 3#«ttbe in einen anbern verfemt

roorben fei. Sie roirb ba6 in ber Uebcrfcbrift auSgebrücft? Sie lautet in

einer Ueberfejung, bereu pfyitofopfyifche Rechtfertigung unS r)ier ju roeit führen

roürbe:
2

) „£)iefe$ ift bie ©efc^ic^te beS .gnmmelS unb ber Erbe, als ftc ge*

fchaffen roaren, als gemacht r)atte ®ott ber $err Erbe unb $immel."
—

Ü)ie Erfcbaffung be$ £immels unb ber Erbe, roill 9flor;fe$ fagen, ift im

erften 5lbfa>titte er$l)It roorben, nun folgt bie ©efc^ic^te ber ftcbtbaren

(Schöpfung,
—

freilief) §unäa)ft nur beS 9ftenfcr)en, aber er ift ja bcr Mittel*

punft ber ftchtbaren (Schöpfung, unb barum ift bie 9ftenfcr)engefct;icr)te auch

1) SDW Unrecht polten »tele Stuöleger btefen <Safc für eine Unterfd&rtft be« erften

Slbfc^nttteö. @. bagegen Steil j. b. fei unb tfurfc, (Smtyett ber ®eneft$, Berlin 1846,

W. LXXIII.

2) ©. Still j. b. @t.
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bie Seltgefoncfte, unb bie SSejei^nung Seltgefcbicbte wirb r)ier ber 23e=

Seidmung 5D?enfct)engcfct)tcfctc vorgezogen, um ben 3ufammcn^ang mit bem

t>orl)ergel)enben $lbfct)mtte, ber bie Seltfct;b>fung pm ©egenftanbe batte,

erfennbar ju machen.

pr ben 3wecf beS feiten SlbfcfmüteS, bie 2)arfteüung ber Urgefa)icr)te

ber 9ftenfd)en, ift
aber ber 93eria)t beS erftett SlbfdjmtteS in ^mi fünften

nia^t ttollftänbig genug unb alfo einer (Srganjung bebürftig. £er erfte 6cf)au*

plafc, auf bem fta) ber 9J?enfd) bewegt, ift baS ^arabieS, unb in ber

@efcr)itf)te beö erften wichtigen, freiließ in fc^r trauriger Seife wichtigen

(ireigniffeS ber Seltgefdjn&te fyielt baS $&tib eine fyeroorragenbe 9Me.

2)a nun baS $arabieS im erften Slbfcfmüte gar nitf)t, baS #ßüb nur inbireft

erwähnt ift, fo muß über beibe fünfte ein genauerer 23eri#t na^getragen

werben. Slber warum würbe benn über biefe fünfte ni*t an ber betreff

fenben ©teile beS erften StbfcimüteS gleicr) baS $ötr)ige beigefügt? Seil

baS für ben 3^ecf beS erften Slbfct/nüteS, bie 9J?ütr)eilung ber Sar)rr)eü,

baß ©ott SltleS in fecbS Sagen gefRaffen, nidjt pajjte unb weil baS bie

feböne r)armonifd)e ©lieberung beS erften 5lbfdmüteS geftört fabelt würbe.

Um alfo über bie Qmtftefyung beS $arabiefeS berieten zu fö'nnen, muß

9D?oi)feS fyter auf bie (Sntftefyung ber Pflanzenwelt am brüten Sage zurücffom*

men. S)a$ tr)ut er, inbem er junddr)ft in 2krS 5 ben 3«ftanb ber (Erbe am

brüten Sage fcor ber (SrfRaffung ber Vegetation befctireibt: „5lHe$ ©eftraueb

beS gelbes war noa) nia^t auf ber (£rbe unb alles £raut beS gelbes war

nod) nid)t aufgegangen. $)enn niebt r)atte ©Ott ber §err regnen laffen auf bie

(£rbe unb ber Sfteufd) war nid)t ba, baS Sanb zu bebauen." £)er SRegen

unb bie Pflege beS 9ttenfd)en ftnb je£t bie S3ebingungen, unter benen bie

Pflanzenwelt gebeult; biefe 53ebingungen waren bamalS nod) nia)t »orrjan*

ben; alfo tonnten pflanzen in ber Seife, vok wir es je&t regelmäßig ge*

fdt)et)cn fer)enr noer) nia^t Ijeroorfproffen; bie erften ^flanjeneremplare mußten

alfo burcr) eine anbere ßaufalitat entfielen.

VerS 6
r)eißt eS bann weiter: „Unb ein 9lebel flieg auf t>on ber (Srbe

unb tranfte bie ganze £>berftda> beS SanbeS"; man wirb ergänzen muffen:

inbem er als Siegen ober Sr)au barauf nieberftel. 2)aburdj würbe alfo ber

SBoben für bie ^eroorbringung ber Vegetation geeignet gemalt unb nun

folgte bie (£rfRaffung ber ^flanjen, )n>k fte am brüten Sage beS £eraeme*

ron bereits Uxidjttt ift. Daoon wirb r)ier mdt)t nodjmalS auSbrücflid) ge*

fproeben, weil es bereits geftf)er)en ift; eS wirb nur nachgetragen, was im

erften 5lbfa)nüte nidBt ofyne Störung beS 3nfammenl)angeS l)ätte erzählt werben
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formen, was aber für fort SBerftönbnifj be6 ^weiten SlbftfmitteS wefentlid)

ift: „Unb r$ pflanze ©ort ber £err", natürlich am brüten Sage, „einen

©arten in (Sben nnb lief r)erttorfyroffen aus ber (Srbe allerlei 33aume"

u. f. w.

darauf folgt ber jroeite $unft, welker im £eraemeron nnr gan$ fur$

berührt würbe, fyier aber auSfüfyrlirf) berichtet werben mußte, bie (§rfcr;affurtg

be$ %ßtibt$, worüber ia) &orr)m fa>n rebete.

3n $er£ 19 wirb jroar auet) »on ber (£rfRaffung ber Spiere gefyroct)en:

„Unb e$ bilbete ©Ott ber £err au$ ber (Srbe alle Spiere ber Erbe unb alle

$ögel beS ^immelö, unb er führte fie ju bem $?enf#en, baf er fte benannte."

Slber baS £ebrdifa> fann aueb ükrfefct werben: „Unb ©Ott ber £err fyatte

gebiibet" u. f. w. Sind) werben im £ebräifcr;en befamttlid) oft <Styt gram*

matifd) coorbinirt, wekbe togtfdt) fuborbinirt ftnb. (Statt ber eben gegebenen

wb'rtli^en Ueberfet)ung gibt ,£>ierott;mu6 folgenbe finngetreue: „5113 ©Ott

ber £err alle Safere gebiibet r)atte, füllte er fte jum 9ftenfrf>en"; noct)

beutlia^er fbunten wir fo überfein: ©ott ber £err führte alle Spiere, welcbe

er gebiibet fyatte, ju bem 9J?enfcben. £)ie ©rfajaffung ber Spiere roirb alfo

nur erwähnt als Einleitung ju ber r)ier $u erjäljlenben £infül)rung berfelben

$um 9)cenfcr)en. 9Son ber ^flansenfc^ojjfung f^>rtcf>t alfo ba$ %mitt Kapitel

mit $ücffta)t auf ba6 ^arabieö, üon ber Sfyierfdwpfung mit !Rü(fftd)t auf

bie Benennung ber $r)iere burdj ben 9D?enfd)en unb mit 9^ücfftdr)t auf bie

SBerbinbung, in welcber biefe pi ber (Srfd)affung be6 $ßtibt§ fter)t.

DiefeS ift ba3 rid)tige SSetfyältnifl ber beiben Slbfcrmitte: ber jroeite

tft bie gortfefcung be$ erften, gibt aber jugletd) in einigen fünften eine

Ergänzung bee erften. 3Mefe 2)i3i)ofttion be$ Stoffel ift allerbingö eigene

tfyümlid) unb für ben, weldber bie 5lrt unb Seife, wie bie ©eneftS über*

fyauipt iljren «Stoff gliebert unb ber)anbelt, nicr)t fennt ober nidjt beamtet,

einigermaßen auffallenb. 3n golge batton ift auet; bie £)arftellung unb

Slu^brutfSweife, wie 6ie bemerft r)aben werben, in einigen <Sdt3en unferm

©efd)macfe etwa6 fremb unb für ben an bie $ebeweife ber ©eneftS nia)t

gewöhnten Sefer nid)t gan§ flar unb oljne <Sd)Wierigfeiten. 9ter)men wir

aber jur 2krgleiä>mg nur gletdt) ben Anfang bee näa^ftfolgenben 5lbfdjnit*

te6, ßapitel 5, 1
ff.: „3)iefe6 tft baö S8ud^ ber ßeugungen (ober: ba6 ©e*

fd)lecf)t6bucb) 5lbam6. 2113 ©ott ben 9flenfa>n fd^uf , madbte er tr)n nafy

bem SMlbe ©otteö. SJlann unb $&tib fdmf er fte unb fegnete fte unb

nannte fte fSttenfdj am Sage, ba fte gefawffen würben. Unb 5lbam lebte

130 3ar)re unb jeugte nadb feiner 2lermlia)feit, nact) feinem Söilbe", b. §.
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einen 9J?enf#en tote er felbft war, „unb nannte ifyn (Setfy. Unb Slbam

lebte nad) ber Erzeugung 6etl)6 notf) 800 3afyre unb §cugte 6öf)ne unb

Softer. Unb 5lbam lebte im ©anjen 930 3al)re unb ftarb" u. f. w. CDtc

(£rf#affung be3 -äftenfeben nacb bem Silbe ©otteS unb in gefcblecbtlicber 93er*

fdjiebenfyeit fammt bem göttltcben ©egen ber gortvftanjung ift bereite, wie

Wir gefehlt Ijaben, im erften unb streiten ßavitel beriebtet worben; im

uferten ßavitel ift naef) ber ©efebiebte Äaing unb 5lbel6 audb bie ©eburt

be$ (Setr) unb fogar febon bie ©eburt feines <5or)ne3 (SnoS txßtyt Sorben.

Unb boct; wirb im fünften ßavitel ba$ 5We$ nod) einmal reeavitulirt, weil

e3 jur SSollftänbigfeit biefeS (SavitelS, mltizZ eine genealogifdk unb $a*

gleid) ajronologifcfye Ueberfta^t ber 3>tit t>on ^am tt$ 9loe geben foll, et*

forberlfcf) war.

<|t wäre eine anbere 2)i6vofttion be3 (Stoffe* möglieb gewefen; aber

wir fyaben bie 33ertdr)tc ber ©enefte $u nehmen, \v>k fte un$ vorliegen, unb

ti>a$ wir audb von ber ©rupvirung unb ©tilifirung berfelben benfen mögen,

•!0?ovje$ b)at ftety {ebenfalls für ben unbefangenen unb benfenben £efer flar

genug ausgebrochen.

ytifyt nur bie <Scr)wierigfeiten ber SluSgleicbung swtfcfyen 2Mbel unb

9?aturwiffenfdbaft, fonbern audb bie eregetifdben €>d)wierigfeiten werben eljer

vermehrt als verminbert, wenn man, voit (Einige tro^bem ober ebenbarum

gctfyan fyaben, baS fiotitt ßavitel als einen ^weiten, von bem erften ver*

fa^iebenen ober bem erften wiberfvrecbenben (ScböpfungSbericbt anfielt, ober

annimmt, es werbe fyier über eine $mitt, von ber erften verfebiebene

^flan^en* unb £l)ierfcbövfung beriebtet. (Sine ^ritif biefer 5luffaffung wer*

ben 6ie mir erlaffen; biejenige, welche ify 3fynen vorgetragen fyabt, laft

fxd) cregetifdt) rechtfertigen, unb Wir bürfen alfo Ui unfern weitern Unter*

fudmngen, bti ber 5krgleicbung ber Angaben ber ©eneftS mit ben *Reful*

taten ber naturwiffenfebaftlicben gorfebungen, ben ^weiten Slbfcbnitt mit 2luS*

nafyme ber Vaar Ergänzungen jum erften 2lbfdmitt unberücfftcbtigt laffen.

$)ie meiften falfcben ^Deutungen beS ^weiten 5lbfdmitteS fangen übri*

genS, t^k 3fynen belannt fein wirb, mit ber $eü)e von 2krfucben jufam*

men, welche man, feit ber franjöftfdbe 2lr$t Slftruc vor fyunbert Sauren ben

erften Slnftofj ba§u gegeben, mit einer bewunberungSwürbigen SluSbauer

immer aufs neue wieber gemalt §at, bie ©eneftS anatomifd) $u jergliebem

unb in eine 9fteif)e von Fragmenten ober in %mi ober brei Urfunben von ver*

fdbiebenen Sßerfaffem auftulöfen. Daß ber 2krfaffer ber ©eneftS fdbriftlicbe

Slufeeidbmmgen von meiern altern Söerfaffem nia)t nur benufct, fonbern
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and) tfyeilweife oljne alle ober ofyne bebeutenbe 5lenberungen feinem Serfe

einverleibt l)abe, fönnen and) biejenigen jngeben, welche an ber alten, bnrcfy

»tele ©rünbe gefügten 5lnftcbt fehlten, baf Wlctftö ber 93erfaffer ber

©enefte fei. 60 lönnten wir benn aua) unbebenflicr) angeben, bafj mit

2, 4 ein ^weiter, oon bem 93erfaffer be3 £eraemeron verfcr;iebener @r$dl)ler

eintrete. 2lber ^wingenbe ©rünbe bafür ftnb nid)t vorfyanben. üftamentlicr)

fann ber Umftanb, baf im ^eraemeron ©ott immer (§lol)im genannt wirb,

von 2, 4 an bagegen confeqnent 3el)ooa (£lol)im, nnr bem oberflächlichen

£efer als 3nbicinm zweier verfcbiebener (£r§al)ler erfreuten. £)ie beiben

©otteSnamen (£lol)im nnb 3^o»a nnb bie anbern feltenem ©otte$namen

fönnen an mannen (Stellen promiscue gebrannt fein; wenn bie beiben

tarnen für ©ott ben Hebräern fo geläufig waren, wie j. 23. uns bie 23e*

Widmungen ßbriftuS nnb ber §eilanb, fo fonnte ein nnb berfelbe r)ebrftifd)e

©c^riftfteller gewif nad) ^Belieben, ber 2lbwed)3lung falber ober auS fon*

ftigen sRürfftditen fyier 3er)ova nnb l)ier (£lol)im fcf)reiben. 5ln ben meiften

(Stellen ber ©enefte aber läßt ftcb ber ©runb, we^alb r)ier (£lol)im nnb bort

3ebova fter)t, unfcbwer erfennen, nnb eine genauere Prüfung ber ©acbe

fann nnr ba$u bienen, un6 2lcbtung vor bem Siefftmt nnb ber geiftvollen

£>arftellung be$ alten jübifcben ©efdricbtfcrireiberS einzuflößen. (Slofyim ift

bie 23ejeicrmung ©otte6 al$ eineö mutigen, efyrfurdfytgebietenben, überweit*

lieben SefenS, 3el)ova bagegen bie SBejeicrmnng ©otteS, fofern er ntet/t nnr

über bie Seit ergaben ift, fonbern ftcr; $u ber Seit, fpeciell ^um 9ftenfcben

fyerabläßt, ftcb bem -üftenfcfyen offenbart nnb mit bem -Uftenfcben ein inniges

greunbfd)aft$* ober 23unbe6verl)ftftnif eingebt. 3)arum ift e$ (£lol)im, ber

im erften Kapitel bie Seit bnra) fein Sort hervorbringt; aber inbem ftcb

©Ott im ^weiten 2lbfcr)nitte &um 9flenfcben r)erabläft, ifyn in baS ^arabieS

fe|t, il)m fein ©ebot gibt nnb ir)n in übernatürlicher Seife leitet nnb er*

§ier)t, ty\$t er 3el)ova. Senn aber nid)t- ber einfache 9fame 3el)ova, fon*

bem ber fonft feiten vorfommenbe ^nfammengefe^te 9lame Seljova (Slofyim

gebrannt wirb, fo will ber SSerfaffer ber ©eneftS bamit angenfcbeinlic^

anbenten, ba£ ber 3er)ova be$ ^weiten SlbfdmitteS mit bem @lofyim beS

erften ibentifcb ift.

3d) recapitulire nnn, nacribem icb bie (Srflänmg beS biblifeben <&fyö*

pfmtgSbericr;te0 vollenbet Ijabe, noeb einmal bie @ä>, welche, )x>k tcf> frü*

r)er naebgewiefen, als ber Hauptinhalt be$ ^eraemeron be^eidmet werben

muffen. @S ftnb folgenbe vier:
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1) 5llle6, roae aufer ©Ott ertftirt, r)at ben ©runb feines (Seine in

©Ott, ift tton @ott gefctiaffen roorben.

2) 5llle6, roaS ©Ott r)emrgebracr)t Ijat, roar, foroie e6 ©ott jgefd^af^

fen r)at, gut, b. r). ber göttlichen 3bee etttfyrea>nb unb barum aucf) frei

»orn 23öfen.

3) Die Erbe unb roa$ barauf ift unb roaS bamit sufammenfyangt, ifi

um bc6 9ttenfcben roillen gefa)affen roorben.

4) Die <Scr)b>fung ift in fecf)ö Sagen sollenbet roorben, unb an biefe

Sfjatfacbe fmtyft ftdt) bie 3nftitution beö (SabbafyZ.

Die brei erften <5ä£e fmb, roie Bit fer)en, rein tf)eologifa>r 9?atur

unb gehören auSfct/liepcr; bem tfyeologifcfyen ®tUttt an. Die 9kturfor*

fdnmg lann, roie icf) früher nacbgeroiefen f)abe, ber Ratur ber Bafyt nacb

über bie erfte (£ntfter)ung ber Dinge gar feine 5lu6funft geben 3
e6 fann

fte aud? nicf)t interefftren unb fte fann nickte barüber ermitteln, in roel^em

*8erf)ältniffe bie 9Q5irHtdt)fett ber ftcftbaren Dinge ju ber 3bee be$ (Schöpfers

ftefyt unb roeld)e 3wecfbe$iermng bie anbern ftdfytbaren ©efdc)öpfc $u bem

sjftenfdjen Ijaben. 3n SBejug auf bie brei erften fünfte im allgemeinen

ift alfo tint Eollifton jroifcrien ber 2Mbel unb ber ^aturroiffenfcrjaft nicbt

möglieb, ober nur mögficr), roenn ledere tl)rc natürlicben ©renken überfcbreitet

unb ftcf) auf ba6 (Btbitt ber $r)eologie hinüber roagt. 9htr in 23e$ug auf

bie (Sin!leihmg , roefcbe biefe 6a£e in bem biblifcben beliebte gefunben

fyaben, fann bie ^aturroiffenfd^aft trielleictit ba$ eine ober anbere SBeben*

fen ergeben, worauf hti ben folgenben Erörterungen 9^ücfftdt)t $u nehmen

fein roirb.

Dagegen ift in SSejug auf ben legten $unft bie üftaturroiffenfdjaft

offenbar berechtigt, tin Sort mit$ufyred)en. 3n welcher Reihenfolge, in

roelcr)en 3wifcr)enräumen , in roela>r 3g# bie einzelnen klaffen »on ©e*

feböpfen ine Dafein getreten fmb ober fta) entroicfelt Ijaben , ba$ ift eine

grage, roeld)e audj ben 9toturforfa>r interefftren mu£ unb $u bereu Söfung

auefy er Mittel fyat. Diefer vierte $unft, bie Erfcbaffung ber Dinge in

fedjS Sagen, roirb alfo fortan in ben *Borbergrunb treten. Um aber baö

55erl)ä(tnif ber 55ibel unb ber 9toturroiffenfa)aft in 23e$ug auf biefen $unft

feftfefcen §u fönnen, mu£ irf) junödbft bie eregetifdjen Erläuterungen be6 er*

ften SlbfcbnitteS ber ©eneftö bureb eine Unterfudbung über bie grage t>ert>oll*

ftänbigen, roaS roir un6 unter ben fecb6 Sagen beS £eraemeron ju benfen

fyaben. 3<*) fyabe bieder unbebenflidb ben 5tuöbrucf feebe Sage gebrauebt;

Bit roerben 6icb aber erinnern, baf ict) im vorauf erflftrt r)abe, icr)
roolle
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burcr) bte Beibehaltung tiefet ÄttlSfcUfl bie grage über bfe hattet beS

£eraemeron in feiner Seife präjubfeiren. Sefet wirb ftcf) eine $erftaubi*

gung über bie eigentliche 93ebeutung biefeS SluSbrucfS ntdt)t mer)r »erfebieben

(äffen; wir muffen uns je§t barüber Har werben: fyricfyt bie (SeneftS *on

fcdt)6 Sagen in ber gewöhnlichen bucf;ftdblicben Sebeutttng ober nennt fte

Sage längere $erioben?

3o) Uttt Bit aber, mdt)t jn ttergeffen, baß icf) »orerft nocf> fortwab>

renb als ©reget fyrea>, b.
r). baß tcb noct) nicf)t unterfuebe, ob ber 2kr*

lauf ber 6cbb>fung fedt)6 Sage ober eine längere 3«t umfaßt, fonbern nur,

was bie ©enejtS über bie 3)auer beS ©cbb>fungS$erlaufeS berichtet unb

tt)aS nid)t. ©rft nac^bem wir unS Har gemacht fyaben, waS bie 3Mbet über

bie Chronologie ber 6d)b>fung lefyrt, fb'nnen roir §u ber weitem grage

übergeben, was bie -ftaturwiffenfe^aft über benfelben ©egenftanb lefyrt, um

bann weiter $u fer)en, inwieweit bie beiberfeitigen Angaben fyarmoniren ober

bifferiren.

2)fe grage nad) ber 3)auer ber fecbS Sage beS erften (Kapitels ber

®eneftS werbe fd) alfo jum Sljema meines nädfyften Vortrags machen, gür

fyeute nur noct) eine einleitenbe SBemerfung. ©S wirb ftcr)
um bie grage

fyanbeln: barf ber ©reget annehmen, baß bie fecr)S Sage nicfyt als 3^
räume tton je üierunb$wan§ig (Stunben aufgefaßt werben muffen, baß 3eit*

räume üon unbeftimmter, üon fefjr langer £>auer barunter tterftanben wer*

ben fönnen? 3$ werbe §u beweifen tterfucr)en, baß biefe grage mit einem

gan§ aufrichtigen 3« ju beantworten, baß bie ledere Sluffaffung ber fecr)S

Sage tl)eologifa) unb eregetifer) unbebenflicr), ebenfo unbebenflicf) ift, tt>it bie

anbere.

33emerfen Bit wor)t, icf) fage nietet bloß: unbebenflicf), fonbern: ebenfo

unbebenflicr; xt>it bie anbete 5lnfidt)t Denn bie Baut liegt, "coit ict; geigen

werbe, mdt)t fo, baß bie erfte, mer)r budt)ftä6Udt)e Sluffaffung ter fecr)S Sage

eigentlich bie £er§enSmeimmg ber Sfyeologie fei, bie fte am liebften feft*

galten möchte, wenn es anginge, unb baß bie anbere Siuffaffung ber fed)S

Sage nur eine ©onceffton fei, p ber ftcf> bie Sfyeologie um beS lieben

griebenS willen ober um ftd) ber Angriffe tton Btittn ber ^aturwiffenfebaft

ju erwehren, notfygebrungen fyerbeiließe, bie fte aber ttiel lieber $urücMf)me,

wenn baS tton Seiten ber ityn gegenüberfteljenben 2£iffenfcf)aft pgelaffen

Würbe. 6o wirb bie Bafyt mitunter tton ängftlicten (Bemuttern ober $on

unffaren köpfen bargeftellt; aber baS ift gan§ irrig. 2ßenn eS aud) gar

feine 9taturwiffenfcf)aft gäbe, fönnte ein ©reget bie fect/S Sage für unbe*
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fttmmte $erioben erflaren, unb efye man an eine SBiffenfdjaft bcr (Geologie

im heutigen (Sinne backte, unb ofyne von ben (Sinwenbungen ber 9?atur*

Wiffenfdjaft gegen ba6 §eraemeron ba$ 9D?inbefte §u armen, t)at lein ©e*

ringerer al$ ber r)L AuguftinuS eine Deutung ber fecf)ö Sage vorgetragen,

welcf/e 3^nen, wenn i& jte im Verlaufe biefer Erörterung mitteilen

werbe, als eine fta) von ber budfyftäbliajen Deutung fel)r roeit entfernenbe

erfreuten wirb.

SaS bie tr)eologifcr;e 3^Iäfftgfett ber freiem Sluffaffung ber feebe Sage

betrifft, fo erinnere i§ ferner nodj baran, baß biefe Meinung von vielen

grunblatfyolifdien ©elefyrten entweber für bie allein richtige erlldrt, ober wenn

fte von ilmen aus anbern ©rünben belämpft wirb, als lirdjlid) ganj un*

verbftebtig behautet, unb bap fte in Serien vorgetragen wirb, roel^e im

TOttetyunlte ber £)rtfyoborie , in 9tom felbft, mit allen burd) bie fircblidben

93erorbmmgen vorgefdiriebenen Approbationen ber geifttitöen (£enfurber)örbe

gebrueft worben fmb.
1

) 33on mer)r ober minber ortr)obor lann M biefer

grage ntyt bie $ebe fein; benn fte fyangt mit bem Dogma nur fo entfernt

jufammen, baf eine lirdfylicfye (£ntfa)eibung in biefer grage gar nia)t §u

fürd)ten, ober richtiger gefagt, gar niebt $u f)offen ift. Senn e6 aber un*

lira^lidb ift, Auflebten vorzutragen, wela> lircblia^en £er)renifcf;eibungen birect

ober inbirect juroiberlaufen , fo ift e$ auf ber anbern <5zitt ebenfowenig

lirdfylid) als wiffenfdbaftlidj) , in fragen, bie gan§ außerhalb beS 33creicf)c6

ber lira)ticf>en Scr)rcntfReibung liegen, bie 23e§eirf>mmgen „mer)r ober minber

ortfyobox, von ber Äircfye begünftigt, von ber $irtf>e §ugelaffen" unb brgl.

an$uwenben. Die Jtttdje ift in 93ejug auf unfere grage gan§ neutral

unb wir lönnen alfo gan$ unbefangen an bie Unterfudmng über bie

wiffenfa)aftlicl>e, junadbft bie eregetifebe SBeretfjtigung ber verriebenen Auf*

faffungen ber fea)6 Sage gefyen.

XL
Ü)te „fe$S £age."

3a) Ijabe r)eute ju unterfudben, was unter ben fec$6 Sagen beS mo*

faifräen (5tf)öpfungSberid)te6 §u verfielen fei. Diefe Unterfuanmg wirb aber,

wie idj in ber vorigen ©tunbe bereits hervorgehoben l)abe, §unä*ft eine

1) 93ergl. ^tanetani a. o. O. ©. 24.
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rein eregetifcfye fein, b.
f). i§ werbe baS, roa$ bie ^aturroiffenfcr)aft über

bfe 3)auer be6 Verlaufs ber 6ct)b>futtg6gefcf)irf)te (c^rt , vorerft gan§ bei

<&titt (äffen uttb gan§ abgefeiert baoon unterstehen, roa# bte ©enefte ba*

rüber berichtet. Sir formen alfo bte grage fo formuliren : Selche 3«tbatter

t)at ber @reget auf feinem ©tartbpunfte für ben Verlauf ber ßrfebaffung

ber £)inge vom erften göttlichen (5ct)öpfuttg3acte bte $ur SMenbung ber

(Schöpfung §tt poftuliren? ober: roelcbe fyit läßt bte ©enefte §tt>ifct)en bem

anfange ber fd)b>ferifä)en Sfyätigfeit ©otted unb ber (£rfcr)affung ber legten

Kreatur, beS ^enfa)en, verfließen? ober, ba mit bem erften fcijövferifcrjen

Slcte @otte$ bie %ät überhaupt beginnt: welche 3«t tft nact; ber $)ar*

ftellung ber ©enefte vor bem erften auftreten be$ 9}i
x

enf^engefa)lea^te ver*

floffen?

fDer $ür§e falber roill id) bie 3>ät, roelcbe mit ber (Srf^affung bc6

9Jienfcl)en beginnt, bie fyiftorifcbe , bie vorfyergeljenbe ^eriobe bie vor*

fyiftorifcbe Seit nennen. £>ie Shtebrücfe ftnb nict)t gan§ treffenb, aber be*

quem, roenn (Sie bie ©üte f)aben wollen, ftct) ba£ $icf;tige babei §u benfett:

bte vorfyiftorifcbe >$tit beginnt mit bem, roaö im erften $erfe ber ©ettefte

„im anfange" genannt roirb, mit bem 3ettyunfte, vor welkem überhaupt

feine Sät roar, fonbern nur bie (Sroigfeit; fte gefyt von ba bte §nr ^Bollert*

bung ber (§rfcr)affung, alfo bte §um (£nbe be$ erften ßapitete ber ©enefte ;

bie fyiftorifcbe 3tit beginnt mit 5lbam unb (£va.

2)te f)iftorifd)e Sät, foroeit fte im 2llten Seftamente bezaubert roirb,

bte $um beginne ber a^riftlia^en 5lera, umfaßt nact) ben cfyronologifcben

Angaben ber SBibel ungefähr vier 3ar)rtaufenbe ; bie Chronologie ift nid)t

ganj ftdjer, und famt e$ aber l)ier auf ein paar 3ar)rfumberte meljr ober

roeniger nidjt anlommen. Sir tonnen alfo fagen: bie (Srfctjaffung ber

erften 9flenfct/en fällt nacf> ben Angaben ber 8ibel 4— 5000 3al)re vor

ßfyrifti ©eburt, unb unfer Problem ift: roie viele Sage ober 3afyre ober

3ar)rtaufenbe roaren nact) ben eingaben ber ©ene|te bereite verfloffen, ate

ber 50Zenfct) gefa)affen rourbe? Senn bie fyiftortfctje 3eit bte auf biefen Sag

fea)3 bte fiebert 3at)rtaufenbe umfaßt, roie groß ift bie Sütebefymtng ber

vorr;iftorifd)en 3eit?

@ie begreifen leicht, baß bie eigentliche unbefamtte ©röße in biefer

matfyematifdjeit Aufgabe ber begriff beö r)e6rätfct)en Sorten Jom
tft, roelcr)e$

td) bteljer immer mit Sag überfefct t)abe. Ü)aß biefe Ueberfefcung richtig

ift, bebarf leinet 23eroeife$; tä) fernte leine einige 23ibelüberfe£ung , welche
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anberä überfefct fytittt. 2lber roaS ift unter Sag im erften (Kapitel ber

©enefte ju verfielen?

Sag bebeutet erften $ im ©egenfafce §u 5<lac()t bie 3dt, wo e$ l)ell

ift, roo bie (Sonne fdt)etnt. 3n biefer 23ebeutung fommt baS 2Bort offen-

bar im fecr^efynten $erfe beS £eraemeron vor, roo es fyeißt, bie (Sonne

bel)errfd)c ben Sag unb ber 3flonb befyerrfcfye bie 9?ad)t. 3)aS ift ber fo*

genannte natürtidje Sag. daneben fprea^en roir aber jroeitenS von bem

bürgerlichen Sage, roelct;er bie Stit be£ einmaligen 2ßect;fel3 von (Sonnen*

licfyt unb ginfterniß, von Sag unb üftacbt, alfo vierunbsroanjig Stunben

umfaßt. 3n biefer 33ebeutung fommt ba$ 2Öort Sag im vierzehnten 5krfe

beö ^eraemeron vor, roo gefagt roirb, bie ©eftirne, fyeciell «Sonne unb

9J?onb, feien baju beftimmt, baß ber 5D?ertfd) banact; bie Seiten, in specie

bie Sage unb 3al)re berechne. Sefyen roir, ob roir mit biefen beiben 33e*

beutungen be$ Sorten beim ^eraemeron ausreißen.

fRaa) 2krS 16 maa)te ©ott jroei große Seud)ten, bie eine, bie (Sonne,

um §u bet)errfc^en ben Sag, bie anbere, ben Sftonb, um §u bel)errfcr)en bie

$act;t, „unb er fefcte fte an bie gefte be3 «gnmmetö, baß fte leua^teten über

bie @rbe r)in unb bet)errfd)ten ben Sag unb bie 5^acr)t. Unb ©Ott fat),

baß e£ gut roar." Damals t)at offenbar ber regelmäßige 2ßect;fel von Sag

unb 5^act)t im Slnfcfyluß an ba$ 2luf* unb Untergeben ber (Sonne begonnen,

unb roenn e$ nun r)eißt: „Unb e$ roarb $benb unb e$ roarb borgen ber

vierte, ber fünfte unb ber feiste Sag," fo lann ber (Sreget unbebenftid)

unter biefen .brei Sagen brei mal vierunbjroanjig (Stunben ober Sage ver*

ftefyen, roie fte noa) jefet verlaufen.

5lber biefelbe gormel: „e6 roarb 5lbenb unb e6 roarb borgen" :c.

fommt vorder fd)on breimal vor; roaS r)aben roir un6 alfo unter ben brei

erften Sagen vorstellen ? — 2Öenn ber vierte, fünfte unb fed^te Sag je

vierunb§roanjig (Stunben gebauert Ijaben, fo roerben aud) ber erfte, jvoeite unb

britte Sag je vierunb§roan$ig (Stunben gebauert fyaben. (So fcfyeint e$, unb

ein 2D?atl)ematifer roirb gegen biefe golgerung fdbroerlid) etroaS (Stia)r)attige$

vorbringen fönnen; ber (Sreget aber roirb fW) bebenfen. Die 23ibel pflegt

nid)t in abftracten 2lu6brücfen §u reben, unb bie Definition von Sag, roeld)e

ber ÜÜtotfyematifer für richtig galten fann, ift bamit nidt)t audj fa>n bie in

ber SBibel geltenbe. 3n SßerS 4 Ijeißt e$, nactjbem ba6 tUSß geworben,

Ijabe ©ott baffelbe von ber ginfterniß gefd^ieben, unb ba6 Sterbt Sag, bie

ginftemiß aber 9?acf)t genannt, b.
r). , roie fet) bti ber (Srftärung bie*

fe6 5ßerfeS nad)geroiefen fyabe, ©ott fefcte bamalS ba$ $erl)aftniß be$
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gtdjteö unb ber ginfternif feft unb jn>ar baS SBcr^dltnifi be$ regelmäßigen

gß€#felf, roeld)e$ bie menfdrtidje (Sprache mit ^ag unb 9kcr)t be&eicfynet.

SBemt cd nun gleid) barauf fyetgt: „@$ warb Slbenb unb borgen (Sin Sag",

fo bürfcn roir barau6 fofgenbe Definition entnehmen: ber Sag ift bic 3dt

beS einmaligen 2Bed)felS »on Sic^t unb ginfterniß. $om vierten Sage an

ift biefer 2Bea)fei an bic @onnc gefnityft unb bauert alfo »ierunbäroanjig

<5tunben$ aber t>or bem vierten Sage ift er nfdfjt an bic (Sonne gefnttyft,

unb ttrir roiffen alfo nia)t, roie lange biefer 2öed)fel bamalS gebauert r)at.

2ßir roiffen alfo nid)t, roie lang bic brei erften Sage geroefen finb. 9J?öglid),

baß ©ott fogenannte dies artificiales bewirft l)at, etroaS unfern jefcigen

Sagen in jeber «£>inftd)t, aud) fyinftdrtfid) ber Dauer analoges; aber möglid)

ift aud), baß biefc erften brei Sage 3ar)rtaufenbe lang geroefen finb. Wati)

ber ©eneftS fyaben Sia^t unb ginfterniß je einmal geroed^felt; mer)r fagt fic

nicr;t unb mei)r barf barum aud) ber ©reget aus ir)r nia)t entnehmen.

2Öir fyaben alfo mmmebr für bic £>orr)iftorifcr)e 3>üt brei Sage »on je

t>ierunb$roan§ig (Stunben unb brei Sage tton unbeftimmt langer Dauer. Da§u

fommt nod) brittenS bie 3eit bee Sr)or)uroabolm, bic ber jroeitc SßerS fd)ilbert,

bic 3^it/ roäfyrenb welcher bie (Srbe naa) ber (Srfdfyafhmg roüft unb öbe war 5

benn ber erftc ber fed)ö Sage beginnt, roie ify früher nad^gewiefen, mit bem

Sterben be6 %iü)tt$. Sic lange bic 9lad)t gebauert, bie mit bem erften

Stnbrucr; beö Siebtes §u ©nbe ging, rote »iel Stit alfo bic (£rbe, bic ©ott

im anfange gefRaffen, wüft unb öbe unb tton SBaffer unb ginfterniß be*

bedt gewefen ift, ba6 fagt bic ©enefte nia)t. Die fcorfyiftorifdje Sät §er*

faßt mithin naa) biefer Sluffaffung in brei *ßerfoben:

Die erfte ge^t fcom anfange ber 3dt bte jum 2fabrudj bc6 Siebtes,

— roie lange fte gebauert, Griffen wir ntyt

Die jroeitc gefyt fcom Slnbrud) be$ Sidt)te6 U$ jur (Smfe&ung ber

@onnc unb be6 9flonbe$ in bie §crrfd)aft über Sag unb 9ka)t. Diefe

sßeriobe r)at brei Sage gebauert; roie lang aber biefc Sage roaren, roiffen

wir nietjt.

Die brüte umfaßt bie brei legten Sage be$ £eraemeron, welche uaa)

biefer Siuffaffung 3eiträume x>on trierunb§roan$ig (stunben fmb.

Ueber bie ©efammtbauer ber oorl)iftorifd)en Stit gibt un6 alfo bie

©eneftS feine beftimmte SluSfunft J ber ©reget muß mithin in biefem fünfte

feine Unwiffenfyeit geftefjen, unb wenn ber 9toturforfdjer burd) feine gor*

fangen bie Dauer ber »orlt)tftorffdt)en 3eit ermittelt r)at, fo l)at er son

bem (Sregeten in 23e§ug barauf
— »on anbern bamit sufammenfyangenben
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spunften werft noa) abgefeiert
— feinen Siberfvrutf), er)er freunblicfyen

3)an! $u erwarten.

2)aS ift bte erfte Sluffaffung ber fea)3 Sage. Sie wirb von altern

nnb neuern (Sxegeten vorgetragen unb verftößt gegen fein ©efe^ ber Mb(ifdt)ert

£ermeneutif. Einige nehmen babei an, ber a)aotifa)e 3«ftanb fyabe nur

einen Stugenblicf gebauert, ©Ott fyaU gfeia) nacb ber ,£ervorbrmgung ber

a^aotifcben Materie gefproa)en: „(SS werbe Sicfyt", unb aua) bie brei erften^age

feien 3^trdume von vierunb$wan§ig ©tunben gewefen, fo baß bie ganje vor*

I)tftorifdt)e 3eit nur fea)S mal viernubswanjig (Stauben betragen würbe. £>a$ ift

möglich j aber bie ©enefiS fagt biefeS, wie ia) gezeigt l)abe, nia)t auebrütflia),

unb wir ftnb nict)t berechtigt, als Angabe ber 23ibel §u bejeia)nen, was ftc

nia)t ftctyer unb beutlia) fagt. 2Bir galten alfo als exegetifa)eS 9ftefu(tat

baS feft, was ia) fo tUn bargelegt r)abe, unb gefyen ju ber ^weiten $)eu*

tung ber fea)S Sage über, wonaa) Venoben von unbeftimmter Dauer bamit

be$eia)net werben. Daß biefe Deutung fircfylicf) unbebenflid) fei, fyabe ia)

in ber vorigen ©tunbe bereite naa)gewiefen. (SS rjanbeft fta) alfo bloß

barum, ob fte eregetifcr) §uläfftg ift.

Jftan fann befanntlia) einer guten Saa)e feinen fctjlimmern Dienft er*

weifen, als wenn man ju ifyrer 3Sertl)eibigung fa)tecf;te ©rünbe vorbringt.

3a) glaube, bie in grage ftefyenbe 2lnfta)t, baß bie fea)S Sage unbeftimmte

^erioben feien, würbe, wenn fte reben fönnte, mitunter in ben @toßfeuf§er

ausbrechen: £err, bewahre mia) vor meinen greunben.
— Wlix verfönlict)

wenigftenS f)at in 23e$ug auf biefe 2lnfta)t nickte fo große SBebenfen verut*

faa)t, als bie $eir)e von faulen ©rünben, bie man bafür vorgebracht fyat

2Ber etwas fyebrüifa) unb (Sxegefe verfielt, fann fta) eines mitleibigen

Saa)elnS nia)t erwehren, wenn man allen GmtfteS verfta)ert: DaS 2ßort

Jörn, beffen fta) ber f)ebrdifa)e Sext bebient, bejeicfmet meljr einen unbe*

ftimmten 3«traum, als einen beftimmten, begrenzen.
l

) 5lua) bie Araber

bejeia)nen bura) baS 2Öort Jaumun, beffen SSerwanbtfa)aft mit bem fyebräi*

fcben Jörn augenfo)ein(ia) ift, eine ßeitveriobe.
2
) 2BaS bie 3luSbrücfe Ereb

unb Boker betrifft, fo bebeuten biefelben im £ebräiftt)en atlerbingS 5lbenb

unb borgen, aber aua) Ereb Verwirrung, 9Dftfa)ung unb Slbänberung,

Boker £)rbnung, Slnorbmmg. Unb ba jeber neue (Sa)ö>fungSact mit einer

gewaltigen Aufregung ber ^aturfräfte beginnen mußte, bagegen mit 93otl*

enbung ber in ü)m beredten 6a)ö>fungSftufe enbigte, was ift natürlicher

1) ©. aflufcl, bie Itvgefc^tc^te ber (Srbe @. 5.

2) $tanciani a. a. £>. <S. 18.
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als ber SluSbrutf: Verwirrung
— £>rbmmg?" ')

— Sir würben alfo

nicr/t überfein muffen: (§3 warb 2tbenb unb borgen $in Sag, fortbem:

(56 warb Verwirrung unb e3 warb £)rbmmg ©ine *ßeriobe.

Ü)ert Ferren Marcel be 8erre$ unb ©ebaftian 9Jiu$l famt man ber-

gleiten ma)t fo r)oa) anrechnen; fte t)aben ben allerbeften Sitten unb mögen

gan§ grünblid^e ©eologen fein, aber fte finb feine Geologen, am aller*

wenigften ©regeten, unb wenn 3emanb bona fide einmal Unfmn fpria)t in

fingen, bie er »on 2lmt3wegen ntd)t ju wiffen braucht, fo foll man ba6

miibe beurteilen. 5lber oerwunberlia) unb betrübenb ^ug(etdt) ift e$, wenn

ein fo gelehrter Sfyeofoge, wie ber römifcfye 3cfuit *ßianciani, folgen tf)ö*

richten fingen Eingang geftattet in fein fonft in mer)rfad)er $infia)t oer*

bienftlia)e$ 33ua) über ba3 §eraemeron.

Sa$ ba$ eben angeführte ©pectmen oon arabifcfyer (Srubition betrifft,

fo brauet man mdt)t mefjr 5lrabifd) ju oerfteljen, wie leb, um ju wiffen,

bafi ba$ arabifa^e Jaumun nao) (Stümofogie unb S3ebeutung mit bem fyebr&i*

fiten Jom ibentifer; ift, unb §unäcbft ebenfowenig eine unbeftimmte ^eriobe

be§eia)net, t^k biefeS Sort. 2)a£ ba6 fyebräifdfye Jom mer)r einen unbe*

ftimmten, al6 einen beftimmten, begrenzten 3^aum bejetd^nc, ift wieber

rein au$ ber 2uft gegriffen. 3a) fyabe florlnn au3 bem ^eraemeron felbft

naa^gewiefen, bafi Jom §unäd)ft einen gan§ beftimmten, begrenzten 3eitraum

bejeicfynet. @ott trennte §wifa)en bem Sichte unb ber ginfternif unb nannte

ba6 £icr>t Jom, Sag, unb bie ginfterniß 9?act;t. Jom ift alfo bie 3eit, wo

e3 fyell ift,
im @egenfa£e $ur 9kcf)t. Seiterr)in fe|t ©ott bie 6onne tin,

§u r)errfd)en über ben Sag — Jom
ift alfo bie fyit, wo bie ©onne am

£immel fier)t. gerner finb bie ©eftirne beftimmt $ur -Ufteffung ber Seiten, ber

Sage unb ber 3al)re; ba finb bie Sage offenbare 3^trdume, beren mehrere,

300 unb einige, ein 3<tf)r auSmacben, alfo $erioben t>on 24 @tunben. —
Ü)ie Wörter Ereb unb Boker mögen ftd) auf Verbalftämme §urütffür)ren

laffen, wela^e „verwirren" unb „orbnen" bebeuten, aber bamit ift uns

wenig geholfen. £>ie (Sttymologie ift aua) im ,£>ebräifd)en eine unfta^ere gür)^

rerin, wenn wir bie 53ebeutung eines Sorteö ermitteln wollen — ba6 lucus

a non lucendo r)at aud) in ben femitifct)en 6^raa)en feine (Seitenftücfe;
—

ber ftajerfte Seg (itf geftftellung ber 33ebeutung eines r)ebräifd)en SorteS ift

immer bie ttnterfudnmg be$ ©pracr^gebrauebs, unb im bibtifa)en (Spradbgebraucr)

r)eifkn Ereb unb Boker ofyne allen 3weifel §unda)ft Slbenb unb borgen.

1) aRu^l a. a. 0.

JÄeufcfc, Sifcet unb Statur.
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J$ will Sie niefit mit einer 2luf$äl)lung unb itritif cutteret unbatt*

barer Argumente für bfc Deutung ber fed)S Sage als größerer ^erioben

aufhalten. 3)aS muß {ebenfalls feftgefyalten wetten: Jom
fyeißt junä^ft

Sag, fo gut wie Ereb unb Boker 2lbenb unb borgen. 5lber ein 2&ort

fann recbt gut neben feiner ©runbbebeutung anbere, abgeleitete, neben feiner

eigentlichen 53ebeutung anbere, übertragene Sßebeutungen fyaben, unb wir

muffen fef)en, ob Jom in ber SBibel aucb §ur ^Bezeichnung anberer 3eiträume

alö eines SageS gebraucht wirb. $om Plural ift biefeS unzweifelhaft „in

ben Sagen beS 9^oe" ift fo viel alS: §ur Seit, ba 9coe lebte; dergleichen 2luS*

brücfe weist bie ßoncorbanj ju Ü)u|enben auf. „2lm ©übe von Sagen" r>ei^t

©eneftS 4, 3 unb fonft foviet alS: na* geraumer %dt u. f. w. Slber ba

ftet>t immer ber $lural. 3nbeß !ommt aud> ber (Singular äfynticb vor:

„an jenem Sage" f)eißt M ben sßropfyeten oft: in jener Stit, gewöfynlicf;

von ber mefftanifcben 3eit. 3)aS Unglücf , welches über 3frael fommen foll,

§ti$t „ber Sag beS SBerberbenS, ber Sag beS göttlichen 3onteS" unb bergt.

Col hajjom l)eißt nic^t bloß „ben ganzen Sag", fonbern aucb „allezeit,

immer", ß'jom, wörtlich; „am Sage", mit folgenbem ©enitiv ober 3nft^

nitiv ift vollftänbig jur ^artifel geworben unb mit „als, wenn, nacfibem"

ju überfein. Die göttliche Droljung im ^arabiefe ift 5. 93. nicfyt ju über*

fefcen: „am Sage, ba fr)r bavon effen werbet", fonbern einfach: „wenn i^r

bavon effen werbet, werbet if)r fterben". ©letcr) unmittelbar nach) bem

^eraemeron, welches bie (£rfRaffung ber 233 elt in fecbs Sagen berietet,

ftefyt tin StuSbrucf, ber wörtlich überfe|t lauten würbe: „an bem Sage ber

(grfcf;affung beS £immels unb ber (Srbe" *)
— er foll aber nur bebeuten:

„als ^immel unb (Srbe gefRaffen würben ober waren."

5llfo Jom fyat im ^ebrdifchien nicfit immer bie 35ebeutung „Sag" im

budpiblicfyen Sinne, fonbern wirb aud) ba gebraust, wo von unbeftimmten

3eitrcmmen ober unbeftimmt von 3>tit bie $ebe ift. Diefe weitere 23ebeu*

tung ift aber natürlich nur eine abgeleitete ober übertragene, unb Sag bie

urfyrünglidbe unb eigentliche. Die ^ermeneutif Ier>rt nun aber, man fülle

bti ber (£tflcmmg einer Stelle zunächst hä ber eigentlichen 23ebeutung ber

Wörter fielen bleiben unb §u ben abgeleiteten unb übertragenen 23ebeutungen

nur bann greifen, wenn irgenb ein vernünftiger ©runb Vorlauben fei, von

ber eigentlichen 33ebeutung abzugeben.
— Die grage alfo, ob im erften

(Sapitet ber ©eneftS tin ©runb vorh)anben ift, ber uns berechtigt, von ber

1) ©en. 2, 4.
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93cbcutung Sag abpgerjen, fönnen wir umfoweniger umgeben, als bie eben

angeführten Stellen allerbingS geigen, baß „Sag, Jörn'' autf) gebrannt ttrttfc,

tr>o ntdjt von eigentlichen Magert bie $ebe ift,
feine ber angeführten ©teilen

aber, wie «Sie wofyl bemerft fyaben werben, nnferer Stelle gan§ analog ift.

Collen wir bie Saaje gleid) beim regten Gmbe anfäffen, fo muffen

wir mit ber grage beginnen: waS fjatte 9ftotyfe$ für tin 3ntereffe babei,

uns §u erjagen, ober beffer: waS für einen 3md fyattz ©Ott babei, unö

§u offenbaren, ntct)t nur baß bie Seit von it)m gefRaffen, baß fte gut ge*

fRaffen, baß fte um beS 9Dtofct;en willen gefRaffen, fonbern auef), baß fte

in fecbS Sagen gefc^affen fei? offenbar wirb unS baS nia)t beriebtet,

bamit wir einen cbronologifa)en 2lnr)att6punft fydtten ober einen Slnftoß unb

Settfaben p geologifeben Unterfuctmngen; bie Bibel fyat, wk icf) 3fynen, ify

fürchte W §um Ueberbruß, wieberfyolt r)abe, immer §undcr>ft unb birect nur

bie SJiittfyeihmg religiöfer Belehrungen §um 3wecf, unb ob bie Söelt in

fecf)ö ober in adtjt Sagen, in einem Augenblicke ober in einigen 3ar)rtaufenben

ifyre je&ige ©eftalttmg erlangt t)at, baS würbe SftotyfeS ebenfowenig ber (§r*

Warnung wertr) erachten, als bie 3at)t ber 3al)re, welche bie einzelnen

Pharaonen regiert fyaben, unb baS würbe ©Ott un$ nie unb nimmer ge*

offenbart baben
— wenn er nidjt ben 3uben baS ©efefc gegeben l)ötte: „an

fectiS Sagen follft bu arbeiten unb am ftebenten follft bu rufyen." £)aS

gan§e 3^l)len ber Sage im erften Kapitel ber©eneftS: erfter, zweiter u. f. w.

btä fecbSter Sag, r)at gar feinen anbern 3wecf, als bie 9lotij in ben erften

Werfen beS $wättn GtapitetS vorzubereiten: „Unb ben ftebenten Sag"
—

von bem ja natürlich gar nicr)t bie $ebe fein formte, waren nietet fecfys

Sage vorhergegangen
— „ben ftebenten Sag fegnete ©ott unb fyetltgte ir)n."

£)aS götttiebe Setf)Stagewerf unb ber barauf foigenbe göttliche Sabbatt)

einerfeitS, unb bie 2Bocf;e, bie fed)S Arbeitstage unb ber Sabbatl) anber*

feite bilben eine parallele, unb jwar nietet eine wiftfürlicfye, ^fällige, fon*

bem eine von ©ott gewollte unb gewirfte parallele. i£ie ScböipfungSwocbye

ift baS göttlidbe Urbitb, unfere 2Bodr)e baS irbif^e Abbilb. £>er cfyronofo*

gifct)e ©runbbegriff, von bem wir ausgeben muffen, ift mithin nicr)t ber

Sag, fonbern bie 2Bod)e. Bon fteben Sagen, worunter ber lefcte ber

Sag beS $ur)enS ©otteS ift, fyriebt 5D?o^fe6 nur, weil fteben Sage, wor*

unter ber 9^rtt)etag ber letzte ift, eine SQSod^e ausmachen. Sllfo auf ben

Begriff £ebbomaS fommt es an, nietet auf ben Begriff Sag. 2)aß bie

Sieben§al)l in bem Sct)b>fungSverlauf eine beftimmte Stelle r)at, baS ift

religiös bebeutungSvoll, unb burfte barum nietet übergangen werben; ob es
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eine (Sieben^l üon TOnuten, »ort <Stunben, ^on Sagen, son 3al)ren ober

*>on Safyrtaufenben ift, baö ift an nnb für ftdt> unwefentlicb. (£3 würbe

eine triel ftärfere Slbweid&ung fcon bem mofatfeben Sd)öpfung6bericbt fein,

wollten wir fagen, ©ott r)abe bie Seit in fünf ober in adt)t Sagen ge*

fcfcaffen, als wenn wir fagen wollten, ©ott fyabe fte in feebs 3al)rtaufenben

gefcfyaffen; benn ob ©ott in einem 5lngenblicfe ober in einem 3al)rtaufenb

bie (Scbeibung t>on Saffer nnb £anb eintreten läßt nnb bie übrigen feböpfe*

rifctien nnb weltbilbenben 2lcte solljieljt, ift anf bem religiöfen Stanbpunfte

^temlidt) gleia)güittg , roenn nnr feftgefyalten wirb, baf ©Ott nnb nur ©Ott

ba£ (Sine nnb baS Slnbere vermag. 2lber bie 3^1 tft nietjt fo gleichgültig.

Senn ©ott befttmmt r)at, baf* einer nicfyt son je fedt)$ ober je act)t, fonbern

gerabe fcon je fteben Sagen sott ben 9Jienfcben gefeiert werben foll §u ©t)rot

be£ S eltfdt)opfert nnb §um 2)anf nnb ^3reiö für bie Sor)ltr)at ber (§r*

fd)affung, bann muf ber Verlauf ber ©cf)ö>fnng eine £ebboma3 gewefen

fein, in welcber bie le$te SDtonaS bem son ©Ott fcorgefd^riebenen Dlufyetage

entftmdjt, wär)renb bie fecbS ttorfyergefyenben 9ftonaben ben ^Irbeit^tagen

entsprechen.

!Da£ bie ganje ©a)ö))fungögefa)icl)te in fteben 3^träume ^erfaßt, t)at

mithin für bie göttlidje Offenbarung nur Sicbtigfeit wegen ber tton ©Ott

gewollten Analogie §nuftt)en ber göttlichen (SefyöpfungSwocbe unb ber menfef)*

lieben Socfye. 3Dtcfc Analogie wäre freiließ am soll!ommenften , wenn bie

(Stnfyetten ber einen ^ebbomaö aua) ben ©in^eiten ber anbern £ebboma3

gleicr) wären, wenn alfo bie fteben Sage be6 @cf>ö!pfungöbericbteö fteben

mal trierunb§wan§ig (Stunben wären, tt>k bie Sage unferer Socr;e. 2lber

bie Analogie ift boa) aud) noct; sorljanben, wenn bie eine ^ebbomaö aud

anbern (Sinfyeiten beftefyt, als bie anbere, wenn alfo bie 6cböpfung6wocbe

nicf)t eine £ebboma$ tton ttierunb§wan$igftünbigen Sagen ift, fonbern $on

großem Venoben; benn baS Sefentließe, bie (Biebenjafjl bliebe aua) in

biefem galle in iljrem »ollen $ecbte. 2)er ftebente Sag ber göttlichen

<Sct)öpfung$wocf;e ift ja jebenfallS fein Sag im gewöhnlichen ©inne —
©ott rul)t noef) jejjt in bem (Sinne, in welchem biefeö hti ber 93efcf)reibung

be$ ftebenten SageS son il)m gefagt wirb, b. I). er ift nifyt mel)r in ber

Seife fcfyöpferifcr; tfjätig, tint Ui bem ©edjstagewerfe. 9M)men wir tim

mal an, audj bie fedfc)$ Sage feien größere ^erioben gewefen, fcielfeicfyt

ntdjt einmal *Jkrioben tton gleicher 3)auer; wir fyaben ja gefer)en, baf aua)

M ber erften bucbftäblid)en 5luffaffung ber fe<$$ Sage bie brei erften Sage

Hiebt aB fcierunb,$wan$tgfrünMg angenommen ju werben brauchen. 5lIfo,
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gefegt: bie 6cböpfung, Wie fie Sttotyfe* beftreibt, fei in fecbS Venoben fcon

längerer, trieileicbt ungleicher Dauer verlaufen, wie lonnte ÜWotyfeä biefe

gerieben nennen? @r lonnte fie mit einem eigentlichen ober mit einem

btfblicbeu SluSbrucfe bekamen. Sollte er einen bilblicben 5fu3brucf gebraut

ä)en, fo lag nicbtS näfyer, als fte Sage §u nennen, mit 9fcficfmt auf bie

Analogie §nnfc^ett ber göttlichen (BcböpfungSwocbe nnb ber menfcblicben Socbe;

biefe Analogie lonnte er gar niebt beutlicber nnb lür§er l)crt>orr)eben, als

wenn er ben tarnen ber £r)eile ber menfcblicben Soc^e gerabeju auf bie

%ty\U ber @cbö:pfung6wocf;e übertrug. $r)at er biefeS, fo brücfte er ftet)

für feinen 3roecf beutlitf) genug auS; benn feine Sefer mußten nun au6

feiner Darfteilung ba$ $erl)ältniß entnehmen, in welcbem bie ($infe£ung

beS ©abbat^ p ber $ollenbung ber 6d)öpfung fte^t, unb baS ift ja

5llte3, wa$ 9ftotyfe6 wollte. (Soviel mußte er fagen, um bie 3nftitution

be$ <&abbafy% §u erlfören; mel)r brauchte er niebt §u fagen, wenn er leinen

anbern $md l)atte, aU biefen; unb ba er leinen anbern $md l)atte,

namentlich niebt ben 3*wcf, uns geologifebe (Srlenntniffe §u »ermitteln, fo

würbe er über feine Aufgabe fymauSgefyeu, aus feiner Stolle fallen, roenn

er mel)r fagte, roenn er un$ über bie Dauer ber Sfjeite ber ©ctyöpfungS*

woebe belehrte, wenn er alfo ben Slu^brucf Sag üermteben unb bafür 3ab)r*

taufenb ober 3aljrtaufenbe gefagt l)&tte. £)ber: ©Ott §at ben (Sabbatl)

ctrtgcfeftt 5
um bie 3nftitution beS @abbatr)$ §u motittiren, mußte ©Ott bem

9Jtotfcben offenbaren, baß bie SBodje, bereu 5lbfcbfuß ber <5abhafy ift, il>r

Urbilb r)abe in einer göttlichen 2Öocr)e, befteljenb au6 fecfjs 3^ten ber feböp*

ferifdt)en Sfycitigleit unb einer Stit be6 göttlichen ^ufyene. Soviel mußte

©Ott offenbaren 5 mefyr war ntcfjt nötf)ig, roenn bie Offenbarung ir)ren

retigiöfen Gttjaralter ftrenge feftljalten wollte. (Sollte aber nicr)t mer)r offene

bart werben, wollte ©Ott bie <Siebenaal)l in feinem <5ct)ö:pfung6werle offene

baren, olme über bie Dauer ber (Sinljeiten, bie biefe @ieben$aijl au6macben,

etwaö §u offenbaren; fo mußte er biefe (Sinljeiten fo benennen, tt)k fte in

ber abbilblicf)en menfcfyticben ^ebbomaS Reißen, alfo Sage.

8ie feiert, bie i)ermeneutifcr)e Siegel, e6 fei §u präfumiren, baß ein

2ßort in feiner eigentlichen SBebeutung gebraucht fei, wenn nitfjt ©rünbe ba

feien, eS in übertragener 3$ebeutung an§uwenben,
— hkibt M btefer Sfuffaf^

fung gan&fo ir)rem *Recbte : es war l)ier ein ©runb t>orr)anben, bie 33e$etä>

nung Sag auf bie ©d^funaSperfoben $x übertragen, nämlich bie Serbin*

bung, weiebe jwifeben ber ©cr^öpfungSbebbomaS unb ber menfcr)licr)ett 2Öocbe

befielt; alfo ftnb wir nfä)t genötigt, hd ber eigentlichen SBebeutung M
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Sorte8 „Sag" fielen $u bleiben, bürfen vielmehr annehmen, bfc 33e&etdr)*

nung Sag fei von ben 23 eftanbtf) eilen ber Socbe auf bie 33efianbtl)eile beS

UrbilbeS ber Sodje, ber ©diöpfunggperiobe , übertragen.
1

)

23ei biefer Sluffaffung verfa^winbet bie ©cbwierigfeit von felbft, weldie

fonft ben Vertretern biefer freiem Sluffaffung ber fecbS Sage am meiften

$u fdt)affert gemacht Ijat. Wlan wenbet üj>nen t>tetfadt) ein: ba$ Sort Sag
tonne unter Hrnftänben eine größere *ßeriobe be&etdjnen; wo aber, tt)ie im

erften (Sattel ber ©enefte , baS Sort Sag mit ben 2lu3brütfen 2lbenb unb

borgen verbunben fei, ba fei notfywenbig an einen eigentlichen Sag ju

beulen. ^Darauf ift $u antworten: Senn ber ganje <S$öpfung3verlauf

büblidj eine Soaje, unb jeber einzelne Sbeil beffelben bilblicb ein Sag ge*

nannt werben fann, fo ift ni$t$ natürlicher, als baß ber Anfang unb baS

(§nbe eines folgen ftgürlicfeen SageS gleichfalls ftgürlicb als borgen unb

5lbenb bejeia)net werben. £>aS ift gerabe fo in ber Orbnung, als wenn

ber £eilanb in ber Parabel von ben Arbeitern im Seinberge bie ganje

3eit, innerhalb welcher bie Wltnfätn ftcb beu r/immlifcrien Sofyn verbleiten

feilen, als einen Sag, unb nun confequenter Seife bie Sät, wo ber (Sin*

$elne feine Sfyötigfeit beginnt, als brüte, feiste, neunte unb eilfte «Stunbe beS

SageS bekämet.

5lucr> anbere 53ebenfen, welche man gegen bie ^Deutung ber feebs Sage

als größerer *ßerioben vorbringen faim, treffen biefe Sluffaffung nid)t. (Sin

lieber greunb
2
) r)at mir golgenbeS eingewenbet: „®ibt ber gläubige 2Mbel*

erflärer buret; eine foweit vom Sortlaute abweicr/enbe Deutung eines SerteS,

ber offenbar feine ©leieimißrebe ift, ftillfcfyweigenb $u, baß bie Offenbarung

überhaupt fo unbeftimmt in ber Safyl tt)rer Sorte fei unb felber fo wenig

für richtiges Skrftanbniß tr)rer Angaben forge, welcbe Saffen gibt er ben

Gegnern feines ©laubenS in bie £anb!" 3dj) gebe Weber auSbrücflict; noef)

ftitlfcfyweigenb ju, baß bie Offenbarung überbauet unbeftimmt in ber

1) „Die 5lufeinanberfolge tton fecr)3 fßeriobew göttlicher ©djöpfertyätigfeit mit barauf

folgenber $u^e*>eriobe ift ber ®runb ber foärern 3Öo#enfeier. Der 2Jtenfdj arbeitet fe<$3

£age unb feiert am ftebenten. Die 9lbftdjt beS Ijeiltgen <Sdr)rtftfietterö, in ben fteben 9lb*

fdmitten ber «Schöpfung boö 93orbilb ber 2Bodje $u geben, erflärt unS ben 5fuSbrucf Xag,

toeldjen er für jeben jener 9Jbfcr)nitte antoenbet. Qüx n>ttt eine ©otteöivoc^c fdjilbern.

2Bie lang ein 5£ag biefer ©otteStoodje nadj unferm Sftafje getoefen fei, tdpt fttf) nicfyt be*

jiimmen." £aneberg, ®efc&. ber bibl. Offenbarung (2. Shtjl., föegenSb. 1852), @. 13.

2) Dr. ©ofen in bem Programm beS faüjolifctyen ©tymnaftum« an üflarjeflen ju

tföln für 1860—61. (Die beiben SSorlefungen über bie fedjS Sage maren bereit« im

„tfatljolifen" 3a$rg. 1861, l, ©. 284
ff. gebrurft)
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Sal)l ifyrer Sorte ift. So e$ ftcr)
um Offenbarungen fyanbelt, fpricf)t bie

33fbel fefyr beftimmt unb forgt turef) bie Sal)l tt)rer 5tu6brücfe für ba3

richtige SSerft&nbniß tfjrer Angaben. 2lber £>bject t?er Offenbarung ftnb nur

religiö^ftttltcbe Safyrfyeiten unb Dinge, roelcfye in religiöfer £inftd)t bebend

fam ftnb; anbere Dinge berührt bie Offenbarung nur inforoeit, als e6 für

bie TOttfyeilung religiöfer Safyrljeiten erforberlicb ift.
Die retigiöfe Satyr*

r)eit, welche i>ter bei bem ^eraemeron in S3etrad)t fommt, ift bie geier beS

6abbatf)6 ju (Sfyren be$ Seltfci)ö:pfer$ ober bie Heiligung be$ ftebenten

SageS. Diefe Safyrfyeit roirb in ganj beftimmten unb verftänblictyen 2lu6*

britefen vorgetragen: bie göttliche @cböpfung3rooctye ift ba6 Urbüb ber menfa>

lieben Socbe, baö entnimmt jeber au$ frem mofaifeben 23ericr;t, unb ba$ ift

ba$ (Sinnige, roaS jeber barauS entnehmen muß. Ob bie göttliche Soctye

gleich ber menfcfylicben fteben mal vierunb^roanjig 6tunben ober fteben anbere

3eiträume umfaßt l)at, ba$ änbert an ber <5acbe gar nicf)t$ unb barüber

brauchte fta) barum bie 23ibel gar ntdt)t beftimmter au^ufyrectyen. $$ fdt)eint

allerbingS dnt Inmmelroeit „vom Sortlaute abroeictyenbe Deutung be$

SerteS" ju fein, roenn ia^ fage: roa6 l)ier Sag genannt roirb, fann mög*

lieber Seife ein 3eitraum von Safyrtaufenben geroefen fein; aber bie 21b*

roeidumg fdt)etnt größer §u fein, als fte roirflid) ift. 3$ r)alte feft, baß

bie ©cböpfung^eit eine Sodfye roar, unb ba£ muß feftgefyatten werben, roeil

fte fonft fein Urbilb ber menfcb!tcr)en Soctye fein fönnte; ba6 ift aber aueb

baS ©njige, roaS roefentlia) ift; ob es eine ,£>ebboma3 von Sagen, 3ar)ren

ober größern *ßerioben roar, ba$ ift von gan§ untergeorbneter S3ebeutung.

Senn barum aucr> roirflicb, roie mein greunb roeiter bemerk, „ber fcpctyte

i^efer ben im (jeiligen Serte fter)enben 2lu3brucf ganj anbere verftefjt", ba$

tyi$t\ an Sage von vienmbjroansig Stunben benlt, fo ift ber Schaben gar

nicfyt fo groß. 3$ möchte biefe Sluffaffung gar niebt einmal unrichtig nennen:

50?ot;fe^ roill fteben Sage verftanben fyaben,
— ba$ muß ber „gelehrte (£re*

get" mit bem fctylicbten Sefer feftfyalten; ob eigentlicb ober bilblicr) fo ge*

nannte Sage §u verftefyen ftnb, ift t)ier eine grage, roelct>e für ben 3roecf

ber biblifetyen Offenbarung gan§ irrelevant
ift. 2lu6 bem 23eria)te be$

53uct)e6 3ofue über baS ©tilleftefyn ber <Sonne entnimmt jeber (Sreget ber

©egemvart gan§ baffelbe, roaS alle fa)lia)ten Sefer aller Seiten barauS ent*

nommen fyaben: baß jener Sag von ©ott verlängert roorben fei. Daß biefeS

aber nicr)t roirliia) bura) eine Hemmung ber 33eroegung ber (Sonne beroirft

roorben ift, l)aben bi$ auf ßopernicuS roaljrfcbeinlicb atte §8ibellefer nicr)t

geroußt unb Riffen vielleicht noer) jefet manebe nia)t
—

ofyne allen @a)aben
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für ifyre (Beck.
1

) Senn barum weiter bemerft wirb: „Sar eS ja bodt)

ber nämliche geberftricb, ob 5Q?o^fe6 Seftyeriobe ober ob er £ag fabrieb,

imb würbe ilm bocb wofyl bie göttlicbe 3nfpiration »or folcb einer unglücf*

liefen Sai)f feiner Sorte bewahrt fyaben muffen," fo lann icb bagegen be*

merfen, baß e$ bem SBerfaffer beS 93ucbe6 3ofne aud) niebt mefyr 9Jcür)e

gemalt r)aben würbe, &u fd)reiben: ber Sag würbe verlängert, als §u

f^reiben: bie @onne ftanb ftill, nnb baß ü)n bie göttliche 3nfyiration audj

nict;t bavor btmtyt fjat, bie Sorte §u wählen, welcbe er gewagt l>aL

Ungtürflid) gewählt lann man ben SluSbntcf Sag §ur 23ejeicbnung ber ein*

feinen Venoben, welche bie göttliche <Scbb>fung3wocr> ausmalen, aud) nid)t

nennen; efyer gfüdlid) gewählt, weil bie parallele jwifeben ber göttlichen

6d)ö:pfung3wocbe nnb ber menfcblid^en Socr)e nicfyt wol)l für^er nnb beut*

lieber r)ett?orger)oben werben fonnte, als baburd), baß bie 23e§eid>mmg ber

Sfyeile ber menfeblicben Sodie auf bie Sfyeife i^reö Urbilbe$ übertragen

würbe. 3)urd) tiefen Umftanb ift, tint i& bereite erwähnt fyabt, ber ®e*

brauch beS SorteS „Sag" in einer übertragenen 53ebeutung gerechtfertigt,

obwohl wir r)ier allerbingS „feine ©leicbnißrebe" vor uns fyaben. 3)aß

man auf bemfelben Sege bie biblifeben SluSbrücfe „6or)n ®ottt$", „ewigem

geuer", „§imme(" u. f. w. umbeuten tonne, tarnt iü) am allerwenigften

zugeben. So e$ ftd) um tr)eologifcr> wichtige 2)inge fyanbelt,
— nnb nur

in biefem 3ufammenr)ange wirb burebgängig 5. 93. bie 93e$eidmung „€>ol)n

@otte3" vorfommen, — ba muß bie SBibel
ftdt) beftimmt unb unjweibeutig

auöfprecben, unb fte tbut e$; aud) wirb ftcr) ba lein genügenber @runb

ftnben (äffen, »on ber eigentlicben SBebeutung beö Sorten abjugefyen. £ier

bagegen fyabm wir erftenS einen ©runb für ben ©ebraueb be3 Sorten

„Sag" in einer abgeleiteten 23ebeutung gefunben, unb §weiten3 fyaben wir

gefeljen, baß
•—

ganj ber (Sitte ber 1)1. ©cr)rift entfprecbenb
— ba$ u)eo*

logifd) Sichtige, baß bie menfepebe Sod)e bie göttlicbe ©cböpfungSwocbe

jum Urbilbe l)at, gan$ flar unb beftimmt ausgebrochen wirb unb nur bie

in tr)eologifd)er §inftd)t unwichtige grage olrne beftimmte unb flare 5lnt*

1) „üftan fann eine ganj neue SluSfegung einiger mofaifdjen (Stellen unb SÖßrter

in unferer SJtaterie nidjt verwerfen. (&§ Ijanbelt ftcfj ja Ijier nid)t um ©laubenS* unb

(Sittentefjren, fonbern um 3eitred&nung. £)er Sortfdjritt tn ben »Jiaturtotffenfc^aften bewirft

audj manchmal, bafj tr>ir ben @tnn einiger «Stellen in $rofanfdjriftf!eflern Keffer auffaffen ;

no# ötel me^r !ann alfo biefer ftortfdjritt Sid&t über ba$ Sßort ©otteS verbreiten, tvenn

baffelbe von gefc^nffenen Singen tyanbeft." ^ianciaui a. a. £). @. 8.
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roort bleibt, ob bie 'Sage ber ©otteeroocbe aua) ttieruntyroan^ig ©tunben

lang gcvt>cfcn feien.

3d) glaube alfo trofe biefer (Sinroenbungen bie Deutung ber fecbS Sage,

wie icb fte vorgetragen f)abe, feftfyalten §u lönnen. «Bollfommen eümrftanben

bin id) bagegen mit ber Jtritü, roeld)er mein ^ecenfent eine anbete Stuf*

faffung unterworfen l)at Wlan lönnte, v)abtn (gütige gemeint, bie fect)3

Sage al$ bie ^auptbata bet 2öeltentroicrTuug anfeben. Diefelben brandeten

bann niebt unmittetbat auf einanbet gefolgt, fonbetn fönnten butd) langete

ßeitrdume von einanber getrennt fein. 2ln feebö Sagen Ij&tte ber (Schöpfer

unmittelbar in bie (Sntroicflung ber (Srbe eingegriffen, §roifc^en biefen Sagen

roare bie Qmtroidlung ir)ren georbneten 2ßeg gegangen. 5D?ot>fe6 fyätte bann

jene fea)3 Sage ber göttlia^en @d)ö:pfettl)fttigfeit in feinem 23erid)te erroäfynt,

biefe (Sntroidlungöperioben aber mit ©titlfd>weigen übergangen, weil jene

für bie .£)eil#gefd)irf)te, biefe nur für bie 5^aturgefa^id)te SBebeutung Ratten.

Dagegen wirb gan$ treffenb bemerft: ^icfyt nur tritt bann ber 3ufammen*

fyang §roifd)en bem menfcr>lid)en (Bahhatl) in ber göttlidien ©cr)o>fung3wod)e

$u feb)r jurücf, fonbern ber (£a&: „(§6 warb 5lbenb unb e6 warb borgen
(Sin Sag, ein Reiter Sag" u. f. w. behält nur bann feine rechte 33ebeu*

tung, wenn er fo serftanben roirb, baff ber borgen ber borgen be3 nftcbft*

folgenben SageS ift. Der @a£ „unb e6 warb borgen" leitet, roie icb

früher nacfygewiefen r)abe, jum folgenben Sag über, unb 9J?ot/fe3 würbe ftcf)

ganj anberS Ijaben au^brüd'en muffen, wenn er nidjt fed)6 unmittelbar auf

einanber foigenbe Sage in bem göttiia)en <&ahbatv) ibren 2lbfd6lu£ ftnben

laffen wollte.

Diefe lefcte Sluffaffung werben wir alfo al6 eregetifa) unhaltbar gan§

bti «Seite laffen muffen; eine weitere (Erörterung ber beiben anbern behalte

icb mir für bie ndcbfte (£tunbe ttor.

XII.

£>te „fe<$3 Sage". Sortfefcuttg.

3d) glaube in meinem legten «Bortrage wenigftenS biefeö unumftößlid}

bewiefen §u fabelt, baf eö unwahr ift, roenn man fagt, bie t>otr)iftorifcbe

3eit, bie 3eit, roelcbe »or bem etften ^tfebeinen beS ^enfct)engefcblecbt$ auf

1) «Ptanctant a. o. £>. <S. 28 füljrt biefe 3tnftc$t an.
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Arbeit »erhoffen ift, r)abe na* ber $)arftellung ber ©eneftS nur fecbS mal

fcierunb§roan$ig ©runben gebauert. <Dem erften Sage, roefcber begann, als

©Ott fpradj: @S werbe £icr)t! gefyt jebenfallS bie 3ett »orljer, roelcbe bie

@rbe in it)ren (Elementen r;orr)anben, aber nocb roüft nnb öbe roar. £)b

tiefe 3ett einen Augenblicf ober 3af)rtaufenbe gebauert, barüber fagt bie

©eneftS fein 2Öort. Seiterfyin r)abe ify naebgeroiefen, baß fefyr ftarle ©rünbe

für bie Annahme fpreeben, baß ?D?o^fe6 son fedt)ö ©cböpfungStagen nnb

einem göttlichen 9^ul)etagc junäcbft nur bamm fyriebt, roeil bie 3nftitution

ber aus fecbS Arbeitstagen nnb einem $ur)etage beftefyenben menfcblicben

2Bocbe mit bem ©cbopfungSüerlauf $ufammenl)ängt. £)er Sabbatl) ift t>on

©ott eingefe^t $um Anbenfen an bie 2Menbung ber Schöpfung ober naefy

bem AuSbrucfe ber ©eneftS an baS göttlicbe *M)en naef; bem ©cbaffen.

Senn bem 6abbatl) aber baS göttliche sRufyen als Urbilb $u ©mnbe liegt,

fo muß alö Urbilb ber fedt)ö Sage, naa) beren Verlauf jebeSmal ber <Sab*

batl) eintrifft, bie 3«t beS göttlichen ©djaffenS angefeljen roerben. Wlifyin

ift 9J?or;feS berechtigt, bie 3dt beS göttlicben (ScbaffenS unb beS göttlichen

9^ul)en^ ^ufammengenommen als eine ber menfcblicben 2ßocbe urbilblicr? ent*

fprecbenbe göttlicbe 2Öocbe $u bejeiebnen. Sfyat er baS, fo lag nichts näfyer,

als bie 3tit beS göttlichen ScbaffenS, roelcbe ber Sät beS göttlichen 9M)enS

ttorfyerging, roie bie fecbS Arbeitstage bem <5abbafy üorfyergeljen, fecbS Sage

$u nennen. 2Öar aber ber AuSbrucf Sag gerechtfertigt, fo roaren auet) bie

AuSbrucfe borgen unb Abenb als bilblicfye 23e$eicbmmgen beS Anfangs unb

(SnbeS biefer bilblia) fogenannten fecbS Sage gan§ unbebenllia).

Alfo bie Benennung fecbS Sage roar bie paffenbfte, roelcbe 9flotyfeS

roäfylen tonnte, bie 3dt, roelcbe bamit behautet roerben foll, mag fo lang

ober fo fürs fein, roie fte roill. fragen roir nun aber weiter : roie lang ift

benn jeber biefer Sage geroefen, fo roeist unS bie Sibel mit biefer grage

einfaa) ab. Du bift ein ©efcfyöpf ©otteS, roürbe fte bem gragenben ant*

roorten, unb bu follft beinen 6ajö:pfer babureb eljren, baß bu am ftebenten

Sage beine trbifctyen Arbeiten unb ©efc^äfte unterbriebft. -Iftacbbem ©Ott ge*

fcf)affert fyat, fyat er aufgehört 31t febaffen; fo follft auet) bu, naebbem bu

gearbeitet b)aft, aufhören $u arbeiten; bein föufyen foll eine banfbare (Srinne*

rung an ©otteS 9M)en fein, roelcbeS auf fein 6cbaffen gefolgt ift, rote ber

(Sabbatl) auf bie Serftage folgt. $>aS (Scbaffen ©otteS roar bie 9^etf>c

ber feetys Serftage, roelcbe mit bem göttlicben (BaUafy bie ©otteSroocbe

auSmacben. 9flel)r braucht bu nicfyt $u roiffen.

Aber ber 9ftenfcb möcbte borf> mefyr roiffen, freiließ nia)t ber fOZenfdt)
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al6 $necr)t ©otteS, fontern ber 5D?cnfcf) als benfenbeS Sefen, bem bet Stieb

innewohnt, ficr> über baS SÖefen nnb bie @efe£e ber Singe, bie ir)n um*

geben, llar p werben. Siefer Srieb beS benfenben ÜJJcnfd^en ift berechtigt,

von ©ott felbft bem Steffen eingepflanzt; aber biefe feine Sißbegierbe §u

beliebigen, \>erw>ci6t ©Ott ben 9flenfd)en anf ben ©ebrand) feiner natura

liefen Gräfte; biefe Sißbegierbe &u befriebigen, ift nfdjt Aufgabe ber über*

natürlichen Offenbarung, unb es ift barum unrecht von bem 9flenfcr)en, von

ber 23ibel änt Antwort auf gragen ju »erfangen, beren 2öfung nicr)t feine

religiöfe, fonbern nur feine roiffenfc^aftlicbe Erfenntnifl förbern würbe. 2)a&u

ift bie SBibel nict)t ba. Sotten nur alfo über bie Sauer ber vorfyiftortfcben

3eit etwas 33eftimmteS ermitteln, fo fyabtn wir baS auf bem naturwiffen*

fct;aftlicr;en Sege jju verfueben; bie Eregefe wirb feinen *ßroteft bagegen

ergeben, wenn wir auf biefem 3Öege ju bem fRefultate gelangen, baß bie

war)re Sauer beffen, was bie ©eneftS fed>6 Sage nennt, mer)r ober weniger

als fedt)6 mal vierunb^wanjig Stunben beträgt.

3ur wettern Erläuterung unb $ervottftänbigung beffen, was iä) über

bie feebs Sage bereite vorgetragen r)abe, will icb noeb %mi 5luffaffungen

berfelben fur§ barlegen. Sie erfte ift bie, welche ber % 2luguftinuS in

mefyrern feiner Serie vorträgt. 5luguftinuS ber)anbelt bie grage über bie

fecfys Sage fefyr ausführlich unb man fteljt eS feinen Erörterungen an, baß

er berfelben viel 9tad)benfen gewibmet r)at, aber auet), baß e0 ibm niebt

recfyt t)at gelingen wollen, barüber ganj ins $lare ju fommen. „ES ift

feljr fcfywer, arduum atque difficillimum est," fagt er an einer ©teile, *)

wo er feine Unterfucr)ung beginnt, „§u ermitteln, was 93?or;feS mit biefen

fed)S Sagen fyat fagen wollen," unb er ffließt bann feine Darlegung mit

bem ©eftänbniffe : „Ser eine anbere Deutung wünfcr)t, ber mag fte fueben

unb mit ©otteS £ülfe ftnben. (8:3 ift nicfyt unmb'glicb, baß ict) felbft eine

anbere, ben Sorten ber ©ebrift entfyrecr)enbere ftnbe. Senn fdj trage meine

je^ige Deutung ntdt)t fo vor, als ob
(dj behaupten wollte, eS fönne ntdt)t

eine anbere, beffere gefunben werben."
2
) 3n einem fpätern Serfe

s

) triebt

er ftcf) mcf)t entfergebener auS: „2Bela)er 2lrt biefe Sage ftnb, baS ift für uns

feljr fa)wierig ober aucr) unmöglieb ju beulen, um r^k viel mer)r $u fagen."

Siefe 5leußerungen feigen beutlia), baß eS eine fircblid) anerfamtte ober in

ber Äircfje fyerrfcfyenbe 2lnfttf)t über bie fect;S Sage jxtr 3eit beS
r)l. SluguftinuS

1) de gen. ad lit. 4, 1.

2) ibid. 4, 23.

3) Civ. D. 11, 6.
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nicbt gab, ba er fonft gewifi tiefe vorgetragen, erläutert unb vertfyeibigt fjaben

würbe. 3ur 3^t be3 1)1. SfyomaS von 2lquin ftartb ed in tiefer £inftcbt

nicbt anber£. 3)iefer beginnt
1

) feine Erörterung über bie grage mit bem

Sa£e: „SluguftinuS ftimmt in biefem fünfte mit anbem Eregeten nid)t

überein." Er trägt bann bie beiben 2lnftcbten vor unb bemerlt au^brüdlicb,

er wolle feiner präjubiciren, weil bie 2)ifferen5 wor)l eregetifcb, aber nicbt

bogmatifcb rmtftig fei. 2llfo ein neuer 93ett>ei$ bafür, baf wir bei ber Er*

mittlung ber SBebeutung ber fecb£ Sage von Seiten ber Mufytnktyt gan$

freie §anb fyaben, unb baf* bie grage unter bem bogmatifct)en ©eftcbtörnmfte

Von untergeorbneter 53ebeutung ift.

93on nid)t geringem Einftuffe auf bie 5luffaffung be6
1)1. 5luguftinu6

ift bie Ü)eutung gewefen, bie er einer anbem altteftamenttteben Stelle ge*

geben r)at. 3m 53ud)e EccleftafticuS
2
) t)et^t e$: Qui manet in aeternum,

creavit omnia simul
, ba3 fyi$t: ber Ewige r)at 5llle$ §umal, 2llle0 or)ne

2lu3nai)me gefcr)affen. SfuguftinuS verftanb biefeö aber fo: ber Ewige r)at

SilleS §ugleicr), in Einem Stugenblicfe gefRaffen. 2Öar biefe Deutung richtig

— unb 2luguftinu6 bielt fte irrtr)üm(icf) für richtig
—

fo entftanb bie grage,

wiefern benn SCRofeö SRtfyt behalten fönne, wenn er beriete, ©Ott I)abe in

fea)3 Sagen gefRaffen.
3

) 3)er
i)f. SfyomaS antwortet, jener Sa£ be3

3efu^ Siradj, baf ©ott 2llle6 auf einmal gefebaffen r)abe, be^ier)e ftcb auf

bie ,£> ervorbringung ber 2)tnge i^rer Sübftan§ nacb, von welcher 9ttotyfe3

im erften SSerfe fyriebt: „3m anfange fcf>uf ©Ott £immel unb Erbe";

baburd) werbe nicbt auSgefcfyloffen, baf ©Ott bie bureb Einen Sd?ö£feract

fjervorgebraajte Materie in fecr)6 Sagen geftaltet fyabe. 3)iefe eigentlich fer)r

nalje liegenbe 2lu3gleicr)ung be3 fcr)einbaren 2Biberfprucb$ ftnbe ict) aber htx

2luguftinu$ nidit. Er far) ftd) alfo genötigt, bie jeitlic^e Slufeinanberfolge

ber einzelnen Schöpfungen, welche ba6 ^eraemeron berichtet, buret) eine

anbere ^Deutung ber fed)3 Sage $u befeitigen. So fommt er $u ber Slnftcbt,

e6 Ijanble ftd) nicfyt um fed)6 aufeinanberfolgenbe unb von einanber verfaßte*

bene Sage, fonbern um Einen Sag, ber im 93ericr)te be$ Sttotyfe^ fecbS mal

Wieberr)olt werbe ,
idem dies sexies repetitus. *) 2)te 3Öerfe ber fedt)ö

Sage finb alfo nidt)t al6 ct)ronologifcb auf einanber folgenb, fonbern nur

al$ logifct) von einanber verfebieben ju verfielen. ES wirb gelehrt, baf

1) 1 q. 74, a. 2.

2) 8, 1.

3) Aug. de gen. ad lit. 4, 33.

4) Civ. D. 11, 30.
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©ott bfe Dinge gefcfyaffen, baß er bie Elemente unb 9^eidt)e ber Statut üott

efnanber gefdjieben unb baß er biefetben belebt unb au6gefd)müdt l)abe3 aber

baS foll nur eine logifcfye ßrptication ber fd)öt>ferifcr;en 5X^t>ötfgfett fein, nicfyt

eine d)ronologifcr>l)iftorifct;e Darftellung berfelben.

2tber wo UtiU ba ber fedj$ mal wieberfyofte ©a£: $S warb Slbenb

unb e3 warb borgen ©in Sag, ein Reiter Sag u. f. w.? //Sag" be*

Seidmet fyier nid^t bie 3>ät, fagt 21uguftinu£, fonbern bie (Srtemttniß ber

Gmgel, unb bie @ed)3§ar)l ber Sage bie (Srfenntniß ber fedt)ö logifcf;en Sljeile

be6 @cr;öpfung6plane£ bura) bie Engel, unb 21benb unb borgen finb bilb*

lid)e 23e§eidmungen ber beiben leiten ber (Menntniß ber Engel, ber Er*

fenntniß auS ber 5lnfa)auung ber 2ßirflid)feit unb ber Erfemttniß ber 3bee ber

Dinge, ber cognitio vespertina et matutina, wie bie Sdjolaftifer auf ©runb

biefer Sfyeorie beS 1)1. 2luguftinu$ biefe Wirten ber Erfemttniß be§eic^nen.

ES wirb niebt nötfjig fein, bie weitere Entwidtung biefer $lnftct;t M
51uguftinuö mittut!) eilen, unb ebenfowenig, fte eingeljenb §u prüfen. Stugu*

ftinuS ift un^ergleicblid) groß in feinen febarffmnigen unb geiftttollen fpecu*

latifc * bogmatifa)en Erörterungen unb in feinen tieffmnigen unb warmen

aScetifd)
*
r)omitetifcf)en ^Betrachtungen; aber bie Eregefe, al$ nüchterne Dar*

legung be6 (5inne$ ber 1)1. (Schrift, ift namentlich ba, wo e£ ftd) ntdjt um

bogmatifd) wichtige Stellen fyanbelt, nicfyt feine ftarfe &titt. £>a$ §eigt ftet)

auet; l)ter. <Btint Auslegung be6 ^eraemeron r)at §war mit einigen WloW

fteationen aucr) nod) bei einigen feuern Slnflang gefunben. ') Wlan r)at

angenommen, ba6 erfte Eapitel ber ©enefte [teile nur ben göttlichen (5d)öp*

fung^plan bar, fo baß am 6c^luffe beö ^eraemeron bie Dinge nur noer)

in iljrem Eriften§grunbe, in bem 6d)öpfuug3willen ©otteS eriftirten, aber

nod) ntc^t wirflieb. $on ber 2trt unb $kife, xt>k biefer £d)ö})fung6Wille

©otteS in ber 3tit ftd) ttoü>g, würbe bann weiter nid)t3 gemelbet, als

m% ba$ %müt Kapitel über bie £er*>orbringung ber ^flanjen unb bie

SBilbung ber Spiere unb ber SSftenfcfyeu berietet. ES bebarf aber wol)l

leinet SBeweifeS, baß gegen eine foldje Sluffaffung fta) bie gan§e Darftel*

lung im erften ßapitet ftraubt unb baß wir biefe nur als tint Säuberung
»on aufeinanberfolgenben göttlichen Sd)öpfungSacten auffaffen fönnen.

Das aber lönnen wir aus biefer eigentümlichen Sluffaffung beS 1)1.

5tuguftimtS lernen, )a>k wenig ©ewicfyt unter bem tf)eologifd)en ©eftct;tsrnmfte

auf bie a)ronologifd)e 33eftimmung beS £eraemeron gelegt wirb. SluguftinuS

1) «ergt. „j^on*!" 1858, I, <§. 22, - au<$ „Watm unb Off." H, 57. III, 299.
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r)at feine 5lnftcbt ofyne irgenbroelcbe Mcfftcbt auf bie 9caturroiffenfcbaft unb

auf bie son biefer erhobenen (Sinroenbungen gegen baS £eraemeron ttor*

getragen, unb bod) entfernt ftcf> biefe Stuffaffung tton ber buct;ftablicr)en 2luf*

faffung ber fed)6 ^agc weiter, als irgenb eine neuere; unb StuguftinuS trug

biefe Slnftcbt unbebenflicf» »or, weil er wofyl erfaunte, baß e3 ber Offen*

banmg nur barauf anfommen fönne, ben ©afc tton ber (SrfRaffung aller

Dinge burd) ©Ott in fetner ganzen 6a)ärfe unb in feinem ganjen Umfange

au^ufprecben, baß fte ftcr; aber fyinftcbtticb ber Dauer beö (BcbötofungStterlaufS

auf bie unbeftimmteften 2lnbeutungen befcbränfen bürfe, ba biefer $unft

§unacbft ni*t *on religib'fer SBebeutfamfeit ift.

Die arbeite Sluffaffung, reelle icl) erwähnen §u muffen glaube, ift in

neuerer 3^t von Äur£ in feinem Sßucbe „SBibel unb 2lftronomie" *) sorgetra*

gen korben. 3d) r)abe früher naebgewiefen, baß ba6 mofaifebe ^eraemeron

auf göttlicher Offenbarung unb jwar auf einer göttlichen Offenbarung an bie

erften -üUcenfcben beruht. 9cur buref) eine Offenbarung fonnte ber ^Jcenfdj

über ba6, \va$ t>or feiner Stit (ag, baS erfahren, wa$ im erften ßatoitel

ber ©eneftS berichtet wirb. 3n welcber 3öetfe fyat aber ©ott ben 9ftenfcben

über ben @cböpfung$oerlauf unterrichtet? $ur£ antwortet: ©an$ in berfelben

Seife, roie bie *ßro:pr)eten über bie Qmtwicflungen unb Grretgniffe ber über tr>rc

©egenwart binauSliegenben 3ufunft son ©Ott belehrt würben. Die Ouelle

aller tuen feb liefen ©efcrjidjt&fcfyreibung ift bie Stuto^fte, ba$ eigene ©c^auen

unb Erleben , fei t& ba$ felbfteigene be$ 23ericbterftatter$ ober ba$ frembe,

ifym buret) Ueberlieferung sugefommene. 9iur was ber 9J?enfcr) felbft gefeiert

ober erlebt l)at, ift ©egenftanb menfcr)licber ©efcbicbtfcfyreibung. Die

©efcfycfyte, welche ber iötenfdj oon ftcb auS f^reiben mag, fann alfo erft

mit bem anfange be6 9JcenfcbengefcbiecbtS felbft beginnen unb fte muß mit

ber ©egenwart beS ©efct)ict)tfct)reiberö enbigen. Slber jenfeitS biefer beiben

©renjmarfen ber menfcfylicfjen 2lutopfte liegt audj noeb eine ©efebiebte, auf

ber einen (Seite als Vergangenheit
—

baS, waS ict; bie t>orr)iftortfdhe 3eit

genannt r)abe
—

auf ber anbern <£dtt als 3utaft- SBeiberlei ©efcfyicfyte,

bie ber »orr)iftorifcben >$tit unb bie ber Suhwf*/ liegt aufer bem IBereidt)

ber menfc^licf)en ©rfenntniß 5 nur ©ott, außer unb über 2>tit unb $aum

fteljenb, fa)aut rücfwärtS unb vorwärts, für it)n gibt e$ feine Vergangen*

fyeit unb feine 3«funft, fonbern nur eroige ©egenwart. Der üDcenfct; fann

nur buref) göttlicbe Offenbarung fcon ber sorlnftorifcben 3«t unb fcon ber

l) ©. 73.
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3ufunft etroae 3uverläfftge3 erfahren. Sie vermittelt ftd) nun biefe gött*

tiefte Offenbarung bem Sftenfdien? ©öttticf)e Offenbarung über vormenfer/*

tidt)e ®efcr/id)te fommt in ber Vibel nur tin einiges 9Jial vor, im £erae*

meron, göttliche Offenbarung über bie 3ufunft3gefcf;icr;te bagegen unjapge

9Me bti ben ^ro^eten. 3u welcher Steife aber roirb ben ^ro^eten bie

Offenbarung ber 3ufunft vermittelt? 3)aburd), baß ber ©eift ©otteS, für

ben e6 feine @a)ran!en ber 3>tit, leine Vergangenheit unb feine 3utaft

fonbern nur ervige ©egenroart gibt, ber alfo ba6 ^itlid) 3ufünftige aB ein

ftets ^räfente^ febaut, ben ©eift be3 ^ro^eten momentan unb tfyeihveife über

bie Sdbranfen ber $üt unb beS $aume3 ergebt, unb ilut an ber göttlichen

gäfyigfeit, aud) bie 3ufunft als ©egenroart $u flauen, tfyeilneljmen läßt.

2)ie ^ropfyeten erfennen, baS tv»etf jeber £efer ir)rer Seiffagungen, bie

3ufunft bureb ein übernatürliche^ geiftigeS 6cr)auen. SaS liegt nun nafyer,

als biefelbe 2lrt ber göttlichen Offenbarung and) auf ben entgegengefefeten,

aber analogen galt an§uroenben, tvo ntdjt bie 3uftmft, fonbern bie vor*

menfd)licf)e Vergangenheit Object ber göttlichen Offenbarung ift, alfo anju*

nehmen, baß ber ÜJtenfcb auet) über ben €>cf)ö:pfung6verlauf babura) von

©ott unterrichtet roorben ift, baß ©ott feinen, ©eift momentan unb tljeil*

roeife über bie ©cfyranfen ber Stit unb be6 Raumes erfyob unb feinem gei*

ftigen Sluge baö Vergangene al6 ©egemvdrtigeö vorführte?

3)iefe 5luffaffung roirb, roie $ur$ mit $lt<$)t fyervorfyebt , bura) ben

(Sfyarafter ber mofaifc^en ©c^öpfung^urfunbe beftätigt. Sir fmben barin

eine Sebenbigfeit ber $erce:ption, eine 5lnfdmulicbfeit ber 3)arftellung, tin

malerifd)e3 Kolorit ber ©cbilberung, bie unö faft mit 9?otr)roenbigfeit ju ber

5lnnal)me führen, baß r>ter @elbftgefcf;aute6 btxid^kt roerbe. 3cf; fyabe bti

ber (Srflärung ber einzelnen Slbfcfjmtte auf biefe 5lnfd)anliefdt ber 3)ar*

ftellung roieberfyolt l)ingeroiefen. Senn roir nun aber annehmen bürfen,

baß ber SDtfenfd) burd) dn übernatürliches geiftigeö 6dmuen ben 6d)ö^fung6^

Hergang erfannt t)at, fo fefyen <&k leicht, roelc^e Vebeutung junäa)ft biefer

(Sintrjeitung be.6 ganzen Hergangs in fea)6 £ageroerfe beizulegen ift. 3)ie

einzelnen Sageroerfe finb lauter ^>ro^r)ettfcr)^r)iftori(dt)e SableauS , bie ftdt)
vor

bem geiftigen 5luge be$ 99ienfcr)en entfalten, roeld)en ©ott biefer Offen*

barung roürbigt; t$ finb Scenen ber fct)ö^fertfcfeen ^ätigfeit ©oiteS, bereu

jebe ein £au£tmoment bee großen <Sd)öpfung6brama'6, eine ,§auptyl)afe

ber (Sntroicfiung barftellt. Vor bem Vlicfe beS ©efyerS entfaltet ftdt)
eine

6cene nad) ber anbem, bis enblidj in ber 6ieben§al)t berfelben ber l)tftorifd)e

Verlauf ber ©cböpfung ficr) tfim vollftänbig bargeftellt t)at.
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3nbem bie göttliche Offenbarung beginnt, ftefyt ber !Dtenfdt) nickte 5

benn alles ift von £)unfe( umfüllt; ©ott fyricbt: eS werbe %i$)t, unb e$

wirb £ia)t, unb ber SDtcnfct) ftefyt nun bie (Srbe von 2Baffer bebecft unb

fann barum ben erften ßuftanb berfelben in ben Porten befabreiben: bie

(Srbe war wüft unb öbe unb ginftemifü über ber $?affermaffe. 3)a6 Siebt

weicht wieber ber ginfternifi unb ber erfte 2fct in bem göttlichen Scböpfung^

brama, beffen 3euge ber Genfer; ift, ift §u @nbe. 3)er 93orl)ang tybt ftd)

wieber, e3 wirb wieber fyell unb nun
ftefyt ber SD?enfd> , mt @ott bie

Saffermaffe tfyeilt in bie fytmmlifcben unb bie irbifeben Saffer
—

^weiter

5lct. (£3 wirb jum britten Walt fyell, unb nun l&jjt @ott ba£ £anb r)er*

vortreten unb ba$ Saffer ftdt)
an Einern Orte fammefn, unb er befleibet

baS £anb mit $flan$en
— britter 2lct. <Bo folgen fecb3 2lcte aufeinanber,

jeber von bem anbern buret) baS jwifcbentretenbe Dunfel getrennt. 2Bie

foll ber (Sr^äfyler biefe 2lcte nun paffenber bejeirfmen, benn al6 Sage?

\x>k ba3 3)unfel* unb §ellwerben, welcbeS bem Sftieberfallen unb ©id^eben

be$ $orl)ang$ entfpric^t, paffenber fcfyitbem, als mit ben Porten: @3

warb £tbenb unb e$ warb borgen.

Sie fefyen, aurf) bd biefer 2luffaffung fommen wir wieber ju bem

Sftefultate, baf Sag im erften Kapitel junäd)ft in einer bilblicr)en 23ebeutung

ju nehmen ift.
2lber warum l)at benn ©Ott bem DJcenfcben ben Sc^o>fung^

Hergang al3 an Ouaft*3)rama gerabe in fecr)3 bieten vorgeführt ? Offenbar

muffen wir wieber antworten: bie Scböpfung wirb in $erbinbung gebraebt

mit ber Snftitution beö <£ahbafy$; ba biefer ber ftebente Sag ift, muffen

fea)6 ©ct;öpfung3tage vorhergegangen fein. Wlan r)at jfttr& nun jwar ben

Vorwurf gemalt, er fyabe bie ganje @acr)e §u feljr auf baS ®tbkt ber

Subjectivität r)inübergefpielt; nac^ feiner 3)arftellung r)ätten bie Sage gar

feine objeetive Realität mein*, ba fte nur in ber göttlichen Offenbarung über

ben Scf;öpfung£r)ergang an ben 93?enfcl)en unb alfo nur für ben 9J?enfcfien

vorfyanben feien. Wlix febeint, biefer Vorwurf ift ungereebt: bie Sage ge*

r)ören allerbingS nur &u ber gorm ber Offenbarung über ben @cböpfungö*

fyergang unb ftnb infofern nur fubjeetive, ibeelle Sage; aber fte ftnb eben

niebt blofi ibeell, wenn ifmen in bem (5d)öpfungö^ergange felbft ttwa§

*Reefle£ entfpriebt , unb ba6 Will Jhtr$ auet) niebt leugnen. £)ie Schöpfung

verfällt in eine <5ecbö$ar)l von gÖttlicben bieten, fei e3, ba£ biefe einzelnen

Scfiöpfungeacte nur logifeb auf einanber folgen, wk 2(ugufttmt$ will, fei

e$, baf e$ fecb£ ebronologifd) auf einanber folgenbe ScfyöpfungSacte ftnb.
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3nfofem fmb bie fed)S Sage {ebenfalls etwas $ealeS; nur ber Benennung

Sag lommt feine Realität §u.

mx fyaben alfo nunmehr mx Auffaffungen ber fecbS Sage fennen

gelernt :

1) Die fecbs Sage finb eigentliche Sage, b. x). 3eüräume, bie burcr)

ben einmaligen 2Becf;fel oon 2icbt nnb ginftemiß beftimmt finb.

2) Die fed)S Sage finb ^erioben, über beren Dauer bie ©eneftS nichts

beftimmt, bie alfo Ssxtxfaxm t>on üierunb^wan^ig Stunben ober t>on für*

§erer ober r>on längerer Daner gewefen fein fönnen, bie aber als Sage

bejeicbnet werben wegen beS Aer)itlid)feüStterl)äItttiffeS, in welchem fte ju ben

fecfys Arbeitstagen ber 2Boct> fielen.

3) Die fecf)S Sage gehören nur $ur äußern Einreibung beS SctjöpfungS*

berid)teS unb be§eict;nen nid)t tin cbronologifcfyeS, fonbern nur ein logifcfyeS

9?ad)einanber.

4) Die fed)S Sage gehören nur $u ber gorm, in welcher ber @d)öpfungS*

r)ergang bem $?enfa>n geoffenbart würbe.

3Son feiner biefer Auffaffungen fann gefagt werben, baf fte eregetifdj

un§utäfftg fei, wiewohl bie brüte ftcf> mefyr als bie anbern, ja foweit fcon

ben 33ncf)ftaben ber 1)1. Sdmft entfernt, baß fte faum §u rechtfertigen fein

bürfte. 3a) perfönlicf; ftnbe bie $mitt Auffaffung am anfprec^enbften;

welcher Auffaffung aber Sie aua) immer il)ren Beifall geben mögen, fo siel

bürfen wir als fixeres ^efultat für bie weitern Erörterungen §u ^rotofoll

nehmen: über bie waljre Dauer ber ^orl)iftorifa)en Sät, ber 3ctt, bie beim

beginne ber menfet;ticken ®efd)id)te bereits tterfloffen war, läßt unS bie

©eneftS im Dunfetn; benn aud) Ui ber erften Auffaffung fyaben wir, tx>it

Sie Std) erinnern werben, nur fotgenbe <bronotogifc^e Data erhalten: 1) brei

Sage tton üierunb§wan§ig Stunben, bie brei legten Sage; 2) brei Sage, ben

erften, zweiten unb brüten Sag, welche burct; ben einmaligen Secbfel tton

£tcf/t unb ginfterniß gebilbet würben, über bereu Dauer aber bie ©eneftS

nict/tS fagt; enblid) 3) bie bem erften Sage sorfyergeljenbe j$ety ba bie Erbe

wüft unb öbe war, eine 3^t, über beren Dauer bie ©eneftS fein

Sort fagt.

1)k erfte §älfte meiner Aufgabe, bie Darlegung beffen, waS bie SBibet

über bie Entftefyung ber ftc^tbaren Sd)öpfung lefyrt, ift l)iemit §u Enbe ge*

füfyrt, unb eS erübrigt mir nunmehr nod), biefe Sä£e ber 23ibel mit ben

Stefultaten ber naturwiffenfa)afttid)en gorfc^ung $ergleicr)enb sufammensu*

ftetlen. ES liegt natürlich ebenfowenig in meiner Aufgabe, r^it in meinen

9ieufc$, SBibel um> Statur. 10
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Gräften, alle ^efultate ber naturwiffenfamftltcben gorfaumg in S3esug auf

bie Urwelt in berfelben SBotlftänbigleit $ufammen ju (teilen, in welcber icb

bie Sä£e ber 23ibel sufammengeftellt unb erörtert r)abe. teilte Vorträge

fyaben ja, wie icb oon oornfyerein angelünbigt r)abe, nur ben 3wetf, ben

Sa$ §u bereifen, baß bie SBibel über bie Urwelt nid)tS lefyre, waS oon

Seiten ber 9?aturwiffenfd)aft als unrichtig erliefen fei. 3cb fyabe alfo nur

biejenigen Sfofultate ber 9?aturforfdmng ju beftuedw, üon benen be*

Rauptet korben ift ober behauptet werben formte, fte ftänben im Siber*

fprud) mit ben Angaben ber 33ibel. (Sin Siberfprud) jwifeben bem, was

bie S3ibef, unb swifeben bem, was bie Statur ben gorfetjer wirflid) lefyrt,

ift, wie ict) früher auöfür)rlict) auSeinanber gefegt fyabt, barum oon

oornfyerein als unmöglidv $u bekamen, weil 3Mbel unb 9tatur benfelben

Urheber fyaben unb in beiben baffelbe allweife Sefen, wenn gleid) in oer*

fd)iebener Spra&e, §u bem 9J?enfa^engeifte rebet. So alfo ein Siberfprud)

oorfyanben p fein fct)eint, ba l)aben wir entweber bie 33ibel nidit redit oer*

ftanben ober aus bem, was wir in ber $atur erlernten, falfcbe Sd^lüffe

gebogen. So alfo behauptet wirb, baß S3ibel unb DZaturforfcbung nidbt

fyarmoniren, ba wirb ber SBertfjeibiger ber Harmonie jwifeben beiben einen

oon folgenben %mi Segen etn§itfct)lagen fyaben: entweber muß er beweifen,

baß baS, was man als feftftefyenbeS Sftefultat ber naturwiffenfcbaftlita

gorfdmng ben eingaben ber 23ibel gegenüber ftellt, lein feftftefyenbeS *Refultat,

fonbem tin 3rrtfmm ber 9laturforfd)er ift,
unb baS müßte er natürlid) mct)t

mit tfyeologtfdien, fonbem mit naturwiffenfd)aftlidben ©rünben nacbweifen;

ober aber er muß beweifen, baß bie Söefyauptung eines Siberfprud)S jwifdben

ber SBibel unb ben ^efultaten ber naturwiffenfd^aftlia^en gorfdmng auf einer

unnötigen 5luffaffung ber Sorte ber 2Mbet beruht; er nimmt bann alfo

baS, was man als $efultat ber naturwiffenfd)aftlid>en gorfdmng behautet,

als feftftefyenbe Safyrfyeit an unb ^eigt, baß bie SBibel entweber biefelbe

Saf)rr)eit vortragt, ober wenigftenS ftdb fo auSfpricbt, baß tr)re Sorte biefe

Sabrfyeit nid)t negiren, ober baß fte über ben ©egenftanb gar nid)tS fagt,

alfo ber -Iftaturwiffenfdwft freie §anb läßt.

Sie werben mit mir einoerftanben fein, wenn iä) fage, baß eS 93er*

meffenfyeit fcon mir fein würbe, auf eigene gauft ben erften Seg §u betreten,

bie oon ben 9kturforfd)em als feftftefyenb angefefyenen <2ft£e mit naturwiffen*

fd>afttid)en ©rünben ju belämpfen. $on einer 33eftreitung angebliröer !RefuItate

ber naturwiffenfdjaftlidben gorfdmng lann hä mir nur bann bie $ebe fein,

wenn mir bie 9kturforfa>r felbft bie Saffen ba$u bieten, b.
r).

wenn ben
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Meinungen ber ©inen Meinungen Ruberer gegenüber fter)cn. «So lange bie

9?aturforfd)er fefbft
—

id) meine natürlid) foldie, bie in ifyrer eigenen 3«nft

als Reiftet anerfcmnt finb
— über irgenb einen *ßuitft nod) n>efentltct)

bifferiren, !amt üon feinem eigentücben 9?efuttate ber gorfdumg bie $ebe

fein, nnb fönnen wir alfo and) nod) feine 93ergleidnmg mit ber 2Mbel an*

(teilen. 2Bo aber bie ftimmbereaMigten 9faturforfd)er übereiuftimmen, ba

werbe id) mid) l)üten, baS, Wa6 fte at£ $l)atfad)e anerfennen, jn bezweifeln;

ba werbe i<£> alfo nad)weifen, ba£ mit biefen Sfyatfacben bie 2Öorte ber

33ibel in gan§ gutem (Sinflang ftefyen, nnb baf ber fd)einbare 2Biberfyrudj

in einer unrid>tigen 2luffaffung ber 23ibeIworte feinen ©runb r)at.

($£ wirb am einfad)ften fein, wenn id), nad)bem td) über ben SBerid^t

ber ©eneftö im 3ufammenl)ange gefyrodien Ijabe, bie Qmtwenbungen, bie

man bagegen erhoben fyat, nad) ben einzelnen naturwiffenfd)aftfid)en Di3*

Colinen efaffifteire, anf beren £el)rfä|e biefelben geftü^t werben.

3n ber näd)ften ©tunbe werbe \<$ bie aftronomifdwt Sßebenfen gegen

ben btbfifcften 23erid)t erörtern, bemnöd)ft bie geologifdben u. f. w. gür r)eutc

geftatten ©ie mir aber nod) eine 23emerfung über einen ^3unft, ber ftd) am

beftett im 2lnfd)luf an bie geftfe^nng ber Sßebeutung ber fed)S Sage be6

erften (Sapitefö ber ®eneft$ erlebigen lä£t.

6ie fyaben gefefyen, baf mit biefen fed)$ Sagen eigentlid) fo gut tt>k

gar fein d)tonologifd)e$ Datum gegeben i}t, baf* uns bie
r)l. (5d)rift ge*

ftattet, bie ttorf)iftorifd)e Sät, bie 3eit, weld)e sor bem auftreten be6 Wim*

fcbengefd)lecbt$ tterfloffen ift, uns fc fur$ ober fo fang ju benfen, alö wir

für gut Ratten, baf fte felbft un$ gar feine beftimmte 23eler)rung über bie

wirflidie Dauer biefer 3^t §u geben beabfia)tigt, nnb bafü fte ftdt) alfo aan§

neutral mfyalt gegenüber ben menfd)lid)en $erfud)en, burd) (Srforfdmng ber

ledigen 93efd)affenr)eit ber (5d)ö>fung unb burd) barauf gegrünbete ©d)luj^

folgerungen unb $ermutfmngen bie Dauer ber üorr)iftorifd)en QtU genauer

SU beftimmen. Die 9kturforfd)er ftnb §war, wenn fte ftd) über bie Dauer

ber (SntwidlungSperioben auSfpredwt, weld)e bie (£rbe ttor bem auftreten

beS 9D?enfd)engefd)led)t3 burd)gemacr;t fyaben foll, mit ungeheuren (Summen

fet)r freigebig. SBurmeifier *) erflärt e6 für unmöglid), ba3 Sllter ber ganzen

(&rbe nad) 3al)rtaufenben bemeffen 31t wollen. „3al)rtaufenbe, fagt er, ftnb

9J?aajk für r)iftorifd)e ober mtytfyifdje Erinnerungen, in ben 3^träumen ber

SSeltfdiöpfung bebeuten fie gar ntdjts. 2öie ber Seltenraum nur mit WliU

1) ©efö. ber ©^o^futig @. 191.

10'
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(tonen von teilen burctymeffen werben fann, fo jdfylt man im Seltatter

aud) nnr M$ Millionen von Sauren."

60 groß aber and) ber Unterfftieb jroifcben folgen (Summen nnb fedt)ö

Sagen §u fein fd)eint, bie fea)$ Sage ber ©eneftS fammt ber 3eit be$ a)ao*

tifcfyen ßuftanbeS ftnb, rote rotr gefefyen l)aben, befynbar genug, um nofyU

genfaltö alle biefe ;>Diillionen 3ar)re aufnehmen §u lönnen. (§3 roirb feinem

befounenen (Sregeten einfalten ju fagen: biefe Veredelungen ber 2lftronomen

unb ©eologen fmb falfd), benn bie Vibel lefyrt, Fimmel unb (Srbe feien in

in fecfy£ Sagen gefd)affen; roir muffen aber aud) unferfät$ ben Statur*

forfd)ern baS $ltd)t beftreiten, m fagen: ber Sd^b'pfungSbewbt ber Vibel

ift falfd), benn bie Siffenfcfyaft beweist, baß bie Materie Millionen von

Sauren vor bem erften 50^enfa)en eriftirt unb verfdnebene fef>r lange bauernbe

(SntroicflungSiproceffe burd)gemad)t fyat. (&$ gibt ber fünfte genug, roo bie

SSerftdnbigung §roifcr;en (legeten unb ^aturforfd)ern ifyre großen Sdfyroierig*

feiten fyat; in biefem fünfte ift fte hti gutem Sitten gan$ leiaU £>ie

Vibel Iet)rt un$ nur, ©Ott fyabe in einer 2Bod)e bie Vilbung be6 Sofyn*

vla£e3 ber SJienfcfyen vollenbet, gibt uns aber feine 2iu6funft barüber, ob

unb welche Stit bem beginne biefer Socbe vorhergegangen unb roie lang

bie Sage biefer ©otte6rood)e geroefen feien. <&iz überläßt alfo bie 33erea>

nung biefer %tit ganj ofyne Vorbehalt ber $aturroiffenfd)aft. Senn biefe

ju fta^ern ^efultaten barüber gelangen fann, fo r)at bie Vibel nia)t$ ba*

gegen ein§uroenben. 3d) glaube nacfyroeifen §u fönnen, baß bergleia)en fixere

sRefultate nod) nid)t viele gewonnen ftnb unb baß fta) ju ben Ungeheuern

ßiff^nt einige grage§eid)en machen taffen; aber biefe Vebenfen fmb feine

eregetifdjen. £>b e3 bie üftaturforfcfyung jemals $u einer geftc^erten (Sfyrono*

logie ber <5d)öpfung bringen roirb, ift fer)r fragltd) ;
aber von Seiten ber

Vibel fyat fte hä ifyren Veredlungen ebenforoenig ($inf:prad)e als Untere

ftüfcung §u erwarten.

3d) fomme fvdter auf biefen $unft §urürf; Ui unfern SluSeütanber*

fefcungeit mit ber Slftronomie unb ©eologie fönnen roir aber nad) bem @e*

fagten bie ßfyronologie ber vorfyiftorifcfyen Stit, roie jte bie 5lftronomen unb

©eologen aufftellen, al£ ©regeten unbebenflia) vafftrert laffen.
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XIII.

5ljironomtc unb S3t6el.

„3)ie neuere 2lftronomie fanb ee verfefyrt, baß bte @rbe, ber planet,

vor feinem (Sentralförper, ber (Sonne, ntdt)t nur gcfdbaffen fei, fonbern baß

an* außer ber 2lbroecb6lung von Sag unb 5^act)t fcbon ©Reibung ber

Elemente unb Vegetation auf berfelben ofyne bie (Sonne follte ftattgefunben

fabelt; baß jur (grfcbaffung unb SluSbilbung ber (£rbe ganje fünf Sage,

jur ^jervorbringung ber ©oittti fammt allen girfternen, Planeten unb

^onben hingegen nur ein einiger Sag follte verroenbet roorben fein; baß

überhaupt bie fämmtlicfyen ^immeBförper , roelcr)e bie neuern dmtbecmngen

aU jutn Sljeii bie (Srbe an Umfang roeit übertreffenbe (Sparen auSge*

roiefen r)aben, fyier im (Sinne ber alten 2Belt unb be3 je^igen gemeinen

Wlanntö nur al£ 9Jccibentien, als bienenbe Sinter unb 3^tmeffer ber (£rbe

aufgeführt werben."

(So faßt £>avib (Strauß in feiner fogenannten ©(aubenStefyre bie (£in*

Beübungen jufammen, roeldje vom (Stanbpunfte ber Slftronomie auS gegen

baS mofaifrf)e ^eraemeron erhoben roorben finb.

bleiben roir §unäd)ft M ben legten (Sä£en fteljen, fo ift allerbingS

gan§ richtig, baß bie ©enefte bie @rbe,
— in Uebereinftimmung mit ber

2infd)auung beS je&igen gemeinen 9ftanne3, roie (Strauß fagt,
— al$ ben

roicfytigften Sljeil ber @a)o>fung barftellt, bie Millionen anbern £immel^

förper nur a!6 2lccibentien, a(6 Sinter unb 3eitmeffer ber (£rbe, ja nur

(Sonne unb SDfonb efnjcfn, bie gan^e 9J?affe ber viel großem unb fyerrlicfyern

anbern ©eftirne mit bem einzigen Sporte „bie (Sterne" erwähnt. 3)a$ ift

5llle$ roaljr; icr) gebe ed fo unbebenftid) §u, baß icr)
als meine aufrichtige

Ueber^eugung au6fyrecj)e: roenn 9ftotyfe3 fo viel 5lftronomie gemußt fycttte,

roie ber gelefyrtefte Stftronom unfereö 3al)rl)unbert$
— roa6 ict; nicbt für

roaljrfc^einlia) f)alte
—

fo würbe er ftcf) bennodb gan$ fo auSgebrücft fyaben,

wie er ftcf) \t%t auSbrücft.

gür ben 5lftronomen ift allerbingS bie (£rbe nur einer, unb nia)t ein*

mal ber größte ber Planeten, roelcbe um bie (Sonne freifen, bie (Sonne ift

felbft nur einer von vielen gleich r)crrltct)en ober fyerrlidbem girftemen, unb

vielleicht freifen, wie unfere Planeten um bie (Sonne, fo bie (Sonnen um
eine ßentralfonne. 5lber 5CRo^fe6 r)atte gar nidbt bie 5lbftdt)t unb ntdt)t bie

Aufgabe, uns über 5lftronomie ju belehren; er ftellt ftcr) barum auct) gar
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mrf)t auf ben roiffenfcbaftlicben Stanbpunft ber 2fftronomen. Er rvill xtlu

giöfe Belehrungen mitteilen unb jrcar feinen 3eÜ9«wfM unb ber 9cacb*

n>elt. 3)arum erwähnt er nur, roaS religiös bebeutfam ift, unb er trägt

biefeS in einer atigemein verftaitblicben Raffung vor, alfo nietet in ber

Spracbe ber 2Biffenfcbaft, fonbern in ber teö gemeinen SO? armes.

3n SBejitg auf bie Sterne r)at er ^unäcbft mitteilen , baß and) fte,

rtrie überhaupt alle ftcbtbaren 3)inge, von ©Ott gefebaffen ftnb 5 ba;m genügen

bie allgemeinen Sorte: „3m anfange febuf ©oft £immel unb Erbe". Seiten

bin r)at 9J?or/fe3 gar niebt bie Slbftcbt, eine J*o3mogonie p febreiben, fonbern

fyöcbftenS eine ©eogonie, ober beffer gefagt: naebbem er bie eine Sal)rl)eit

vorgetragen, baß @ott 2ltle3 gefebaffen fyabe, roaS tvir fel)en, null er \:U

roeitere 3Öar)rr)cit vortragen, baß @ott bem üttenfebett, bem legten unb

fyöcbften ber ftcbtbaren ©efcbb'pfe, vorder feinen Sob)npla£ zubereitet l)abe,

baß 2llle6, roaS ber -tDienfcb um ftcb fyerum fter)t, von ©Ott unb für irm,

ben 9J?enfcben, gefebaffen unb gestaltet roorben fei. 3n einer folgen ©eo*

gonie aber, rote fte 9J?or/fe3 febreiben will, braueben bie ©eftirne nur tnfo*

mit erroabjnt unb berücfficbtigt gtt werben, als fte 31t ber Erbe in Bejie*

fyung fter)cn. 5Me Erbe ift gewiß auf bem aftronomifeben Stanbpunfte niebt

als ber ^Jiittelpunft ober ^auptyunft beö Seltaltö an§ufe^en
— aber für

SiftotyfeS ift fte ber Mittel? unb ^auptpunft, benn fte ift ber Scbauplafr

ber ganzen $ltit)z von Ereigniffen , bie er in feinem Serie ersten will,

ber Scbaupla^ ber ganzen ©efebiebte, ju welcber fein ScböpfungSbericbt

bloß bie Einleitung bilbet. 3« welchem 9Serr)&ltmß bie Erbe ju ben anbern

Körpern ber ©ternenwelt ftel)t, ba6 interefftrt 50?o^fe6 in ber ©enefte ganz

unb gar niebt; für il)n l)at bie Erbe felbft nur 3tttereffe als ber Sofynvlafc

ber -Jftenfdfyen, benn bie Befcbreibung ber gesta Dei inter homines, niebt

bie „pb)r;ftfcbe Seltbefcbreibung" *) ift fein Sfyema. 9J?otyfe$ ftefyt alfo

not^roenbig niebt auf bem aftronomifeben, fonbern auf bem irbifeben, näljer

auf bem menfcblicben Stanbpunfte unb nur von biefem Stanbpunfte au6

betrachtet er bie Ü)inge. Sa6 bie (Sterne für ftcb ftnb, waS fte für ein*

anber ftnb, roa6 fte für ben §immel6raum ftnb, baS mag bie 5lftronomie

unterfuc^en; bie Bibel fann ftcb nur für bie grage interefftren, roaö fte für

ben 9ttenfcr)en ftnb, unb biefe grage wirb von ifyr mit genügenber Boll*

ftdnbigfeit balnn beantwortet, baß bie «Sterne, um Strauß' eigen« Sorte

beizubehalten, bienenbe Siebter unb 3*ümeffer ber Erbe ftnb.

l) ^umbolbt.
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Unter biefem ©eftdrtSpunfte ift
e6 mm weiter cbenfo richtig, als e$

unter bem aftronomifcben ©eftdbtSpunfte unticbtig ift, baß bie Sonne als

baS größte, ber 9J?onb als baS zweitgrößte £immetslid)t bekämet wirb

unb baß neben biefen beiben großen Siebtem bie Millionen anbern (Sterne

nur nebenbei erwähnt werben. «Sie ftnb für ben 9J?enfcben
—

icb meine

niebt für ben wiffenfd>aftttd) forfd)enbeu Sftenfcben, fonbern für ben 9J?enfcben

als $ned)t ©otteS, mt tyn bie 23ibet im Stuge Ijat,
— tton t>iel gerinn

gerer 33ebeutung als (Sonne unb 9ftonb; fte ftnb unter biefem ©eftdjtS*

mmfte nur bam ba, baß fte mit ir)rem flimmernben Sichte bie bunleln

9?äcbte erhellen, baß fte burd) if)r nadfytlicbeS ©efunlet bie 9J?enfd)en er*

freuen, baß ber Sanberer unb ber (Sd)iffer ffdt) an ifynen orientire, baß

ber 2lftronom an ilmen feinen <Sd)arfftmt übe unb — §ule£t, aber niebt

mm minbeften, aud) barum, baß ber 9ftenfd), inbem er fte Utxaa)kt f mag

er unbefangen in bie näa)tlid)e (Sternenprad)t beS ,£tmmels bliefen ober an

ber §anb ber 2Öiffenfd)aft bie weiten kannte beS Fimmels im ©eifte burdj*

wanbern unb bie 23ar)nen ber ©eftime burd^meffen
—

baß ber SQtenfa^

burd) bie 23etrad)tung biefer 2Öunberwer!e bie ©röße unb 2ÖeiSr)eit beS

9D?effterö erlernten unb anbeten lerne, ber alles biefes gefcfyaffen r)at unb

erfyält.

3n ber pfyr/ftfcben (grbbefdjreibung nimmt ^atäftina eine fet)r untere

georbnete (Stelle unter ben £anbem, unb 23etl)ler)em eine nod) untergeorbnetere

unter ben (Stäbten ein
5 in ber 9teligionSgefSiebte aber ift ^aläftiua mer)r

als 3lmerila unb S3etr)lel)em mefyr als Bonbon. 2Öeld)e (Stelle in einem

(Softem ber Slftronomie ber (Srbe, ber (Sonne, bem 9)?onbe unb ben anbern

(Sternen anmweifen fein mag, im erften ßapitel ber SBibel lonnte traten

leine anbere angewiefen werben, als ifynen 9J?or;feS angewiefen fyat.

Wlit biefem erften $unlte Ijangt baS tmitt SBebenlen jufammen, wetcbeS

(Strauß auSfyricfyt, inbem er eS üerletyrt ftnbet, „baß §ur (£rfamffung unb

StuSbilbung ber (Srbe gan^e fünf Sage, §ur ^er^orbringung ber (Sonne fammt

allen girfternen, Planeten unb 9D?onben hingegen nur ein einiger Sag
tterwenbet worben fei".

—
^Darauf ift §u antworten: 1) 28er an einen aß*

mad)tigen ©ott glaubt, ber glaubt aueb, baß eS ©Ott möglieb war, bie

1) „5öie (SfjrtyfojtomuS (hom. 6 in gen.) fagt, merben (Sonne unb Sttonb bie Betben

großen Siebter genannt, ntc^t mit 9h'icfftcr)t auf ifjre Duantität, fonbern mit dtMfifyt auf

t^rc ©irffamfett unb Äraft; benn tuenn aucr) anbere ©ferne größer ftnb als ber 2Jtonb,

fo ivtrb bodj bie 2Btrfung beS 2ftonbeö auf (Srben mefyr empfunben, unb er erfdjetnt ben

(Sinnen größer." Sfyomaö »on Slquin 1 q. 70, a. 1 ad 5.
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gan^e (Sternenwert in Gmtem 2lugenblicFe ju fcfcaffcn, alfo au* in Einern Sage.

2) (£S Wintert unS nidbtS, unter ben Sagen ber ©eneftS niebt nur überhaupt

größere gerieben, fonbem aueb gerieben son ungleicher Ü)auer $u oerftefyen,

alfo unS nötigenfalls ben Sag, an welchem bie Sterne gefebaffen würben,

fo lang ju benfen, als ber Slftronomie erforberlicb febeint. (Snblicb brittenS

unb fyauptfäcblicb : ber Sßericbt über ben vierten Sag beS ^eraemeron f^riebt

gar niebt tton ber ,§eroorbringung ber Sonne unb ber Sterne; bie ®e*

neftS nötigt unS gar niebt $u ber 5lnnal)me, baß bie Sterne erft am ttier*

ten Sage gefRaffen ober gebilbet roorben ftnb. Ü)aS ^eraemeron, als eine

©eogonie, nid)t JtoSmogonie, r>at mit ber SBilbung ber Sterne gar nicbtS $u

fRaffen; eS berichtet bloß über bie SBilbung ber @rbe unb ffcricbt bavum

auet) M bem vierten Sage nidjt baoon, wann unb vok bie Sterne gebilbet

worben feien, fonbem batton, baß fte an biefem Sage in it)r ie^igeS $er*

r)ättniß $ur @rbe ober umgefet/rt bie (£rbe in ib)r jejjigeS 2krl)&ltttiß §u

iljnen gebraut worben fei. Die ©eneftS fagt niebt, baß bie Sterne erft

am oierten Sage geworben feien, fte fagt überhaupt nid)t, wann fte geworben

ftnb
— fonbem nur, baß fte am vierten Saa,e für bie (£rbe geworben

feien, baß tton biefem Sage an baS 2krr)ältniß jwifeben (£rbe unb Sternen

begonnen r)abe, in golge beffen bie Sterne Sinter unb 3 eümeffer für bie

(£rbe ftnb.
— 2)ie 2luSbilbung ber Sterne, wenn eine allmftltge unb lang*

fame Formation berfelben ftattgefunben t)at, mag oor ber Formation ber

(£rbe bereits oollenbet gewefen ober mit ber gormatton ber (Srbe war)*

renb ber brei erften Sage parallel gelaufen fein, baoon §u reben r)attc

•üttotyfeS gar niebt ben 33etuf; in feiner ©eogonie burften bie Sterne erft

ba erwafynt werben, wo tr>r $erl)ältniß $ur @rbe regulirt unb ftrirt würbe,

ober wo bie gormation ber (Srbe foweit fortgefebritten war, baß fte bem

Stemenfyfteme als ein einzelnes ©lieb eingefügt würbe. ')

1) „@ben barum, roeil bie 93efd?reibung beS vierten SageroerfeS von (Sonne nnb

Sftonb foroofyl, roie von ben (Sternen ftcr) auöfrfjttefltdf) an baö l)ält, roa$ fte für bie

@rbe ftnb, nnb ntdjt im minbefien barauf Sejug nimmt, roaö jte für ftdj fein fallen,

eben barum mu§ eö aU eine ungehörige Folgerung bejeidjnet werben, roenn man ftcr) bas

rauf ßeifen wollte, (Sonne unb SJionb foroofjl tvie ber gefammte ftirjternljimmel feien erft

am vierten Sage, b. r). nad&bem bie (Srbe aU «HkltförVer völlig auägebilbet war, roirf*

liefe gef Raffen, b. i. erji jefct auö bem 9liü)iä inS £>afein gerufen roorben. SOBtc bie

Urfunbe nicfjtS barüber auSfagt, maß biefe £immel$förVer für fidj ftnb, fo fagt fte audj

nic^tö barüber, roann unb roie fte ju bem gefcfyaffen feien, mag fte für ficr) finb. 3»ar

roirb baS vierte Sageroerf, gerabe roie alle anbern, burcr) baö fcr)övferifcr)e ,®ott fvradj:

(SS werbe* eingeführt, aber eg jieljt aucr) babei, roaS unb rooju bie (Sterne roerben follen,



153

Die «g^otfyefen ber 9?aturforfcf)er über bie 33ttbung ber ©terne, in6*

befonbere unfere$ ©omtenftyftem6 , lantt ber (£reget getroft auf fict) berufen

laffen, audf) bte früher bereits em>ar)nte, *) bei ben neuem Stftronomen be*

fiebtefte £ty:potf)efe öon £aplace. Die ^aturwiffenfcbaft mag nacftroeifen,

baß bie (Sterne burd) allmdtige $erbid)tung unb (Srftarrung einer gaSarti*

gen Urmaffe, eines foSmifcben Debets ober SeltbunfteS entftanben fein

fönnen; fte !ann nta)t nacfyroeifen, baß fte fo entftanben fein muffen,

baß nid)t ©ott ebenfon>or)l bie (Sterne gleict) in einem ausgebildeten $W?

ftanbe gefcbaffen fjaben fönnte. lieber £fypotl)efen roirb man fyier nie r)inau$*

fommen, nnb gegen jene £aptace'fcr)e ,§ty:potl)efe laffen ftct) mancherlei natur*

ttnffenfrf)aftlid)e SBebenfen vorbringen.
2
) (Sine $autjtftü£e biefer £ty!potrjefe

ift, rote £mmbolbt
3

) rjervorfyebt, gerabe in ber neneften 3eit erfcbüttert roor*

ben. 2Benn man namlicb btöt)er geroöfynticf) annahm, in ben fogenannten

^ebelflecfen fei nocb je£t bergleicben Sternftoff in ben ^immelöräumen vor*

fyanben, fo entfcfyeiben ftdt) jefct bebeutenbe 5luctorttäten für bie 2lnjttt)t, bie

Sftebelflecfe feien alle, roaS von vielen mit «gmlfe ber vervollfommneten op*

ndmlid) ju Seuctjtern, bte ba fdjeinen auf (Srben. 2Benn fte b aö früher ntcfjt roaren,

fonbern erfi je£t würben, fo ifi ben ©orten bei* Urfunbe ööflige ©enüge gefcfyetjen;

benn bieg je£t erfi eintretenbe, evfi je^t regulirte unb ftrivie 93err)dftni§ beg «Sternen*

fjimmelö $ur (Srbe ifi ebenforoofyl ein 9lct unb (Srgebnifj fcbofcferifcfjer Sfydtigfett, roie bie

ötegulirung be$ aSei^ältnirTeö jroifcfKn 2icf)t unb ftinfternif, $roifcf)en Sanb unb 9fteer. —
<So fjeifjt eö aud? ,®ott fefcte fte in bie $afiat) beö £immei$', — ganj natürlich; benn

ba bie Jftafiar) ben (Srbbimmel bezeichnet, ber erfi am freiten Sage gefdjaffen mar, fo

fonnten bie (Sterne, roenn fte aucf) oor bem %\\mUn Sage fdjon ba roaren, nocf) nicfjt als

in ber föafiab fietjenb angefer)en roerben, fonbern fonnten erfi iljre (Stellung an biefem

Fimmel einnehmen, fobalb fte für bie (Srbe etroaS ju fein anfingen.
—

Sticht minber leidjt

unb ungejroungen erfldvt
ftcft aucf) baö ,©ott machte (Sonne, SOionb unb (Sterne

4

in 33erö 16; benn für bie (Srbe richtete er fte erfi jefct $u unb für bie (Srbe fingen

fte erfi jefct an »ortjanben ju fein. (So ifi aber feineSroegS bantit auSgefcbfoffen, baf? fte

ju bem, roaS fte für ficr) ftnb, fcf)on weit frütjer gemacht roaren. (So bleibt atfo unent;

Rieben, ob (Sonne, äftonb unb (Sterne erfi na et) ber (Srbe erfcfyaffen feien, ober ob fte

groar fcfjon vor ber (Srfdjaffung ber (Srbe in oößig auSgebilbetem Sufianbe ba roaren,

aber erfi fefct i^re ©efiimmung für bie (Srbe ifjnen gegeben lourbe, ober enblicf) ob it)re

Sluöbilbung mit ber (Srbe gleichzeitig vorgegangen unb mit iljr gleicben Sci)vitt ge*

balten, fo bafj alfo am vierten Sage erfi bie Stuöbilbnng beiber foroeit fortgefct)ritten roar,

bafü fte oon je^t an in baö i^nen befiimmte bleibenbe 93erJjdttnif ju einanber treten

fonnten." Jtui% S3ibel unb 5lfiron. <S. 101.

1) (S. oben @. 56.

2) Ittrtci, ®ott unb bie Statur. <S. 263.

3) Stoömoä III, 48.
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tifcben 3nftrumente bereite conftatirt ift, nämlicb bicfyt jufammengebrangte

(Sternhaufen.
1

)

(Sinen anbeut $runb für bie 2tmtal)me einer allmäligen (Sntftefyung

ber ©lerne ftnbet man barin,
2

) baß man uacbgewiefen $u fyaben glaubt,

bie «gimmelSförper, wela^e unfer (Sonnenftyftem bilben, befänben fiä) in fefyr

verfcbiebenen 3)id)tigfeit3graben unb böten nod) verfanebene *pi)afen ber $er-

bid)tung bar. Sttercur foll bitter fein al£ bie (Srbe, alle anbern Planeten

weniger bicbt, 3upiter viermal locferer gefügt als bie (§rbe, mithin ntdbt

t>iel conftftenter als SBaffer, (Saturn am focfetften von allen Planeten. £>ic

(Subftanj ber Kometen fä)emt bunftförmig §u fein; fo glaubt man benn,

aua) bie Planeten feien von einem folgen bunftförmigen, elafttfdj
*
flüfftgen

3uftanbe ausgegangen unb mel)r ober weniger auf bem 2Öege ber 2kr*

bicbtung vorgerückt. 9lacfy ber Analogie ber platteten lönnten bann aucb

bie anbern (Sterne einen folgen (SntwicHungetyroceß burcfygemacbt fyaben, ber

natürlich ungeheure 3 eüräume ausfüllen würbe. — (Sie fer)en aber leidet,

baß baö 2llle$ nur ^potfyefen' fmb unb baß e$
ftct? alfo bi$ je|t nodb gar

ntcfyt um (teuere $efuttate ber Sfcaturforfdmng fyanbelt, bie roir mit ber

©enefiS vergleichen lönnten. @$ ift leiber ntcf)t einmal SluSftcbt vorfyanben,

baß man bereinft r)inftd)tlicb ber (SntwicHungSgefcfyicbte ber ©eftirne pt ftcfyern

^efultaten gelangen werbe; benn gerabe SBurmeifter, von bem icb bie eben

vorgetragene ^otijen entlehnt tjabc, gefter)t e3 gan$ offen ein, baß wir über

bie £r)tyftfcr;e 53efcbaffenl)eit ber ©eftirne wegen ifjrer §u großen Entfernungen

nict)t viel wiffen unb barum au* über ir)re S3ilbungSgefa)irf)te nicbtS er*

mittein lönnen. *)

5lber felbft wenn feftftönbe, wa6 mct)t feftftefyt, baß bie ©terne einen

viele 3ar)rtaufenbe bauernben fortfcbreitenben ©eftaltungSproceß burc^gemacbt

1) „3ßenn ein Sßebelftecf ftdj in flärfern fternröfjren gang ober größtenteils in ein*

jclttc ©fernfcunfte auflöfen laßt, fo ttrirb er fortan jur klaffe ber Sternhaufen gejault

Stoffe r)at eine große Stnjaljl biöljer burdjauS unauflöslicher CQeBetflecfe burcr) fein Seleffofc

in (Sterne aufgelöst, unb er glaubt, baß alle *ftebelflecfe, toenn audj ttieHeid)t nicr)t burcr)

unfere feigen £ülfSmittet auflösbar* bocr) in ber 5Birflicr)feit (Sternhaufen ftnb. 3m Stil--

gemeinen r)at bie 9lnftcr)t biefeS unermüblicljen unb glücflicfyen $orfcr)erS bie meifie SBaljr;

fcr)einficr)feii." 3)1 ä bie r in ben ®ef. 9taturro. III, 649. 652. - ,,9cacr) ben neuefren

Slnftdjten, nacr) ben roidjtigen Beobachtungen tton £orb Stoffe unb 33onb roirb eS toar)rs

fcr)einlicr), bafj alte Ohbelflecfe, felbfi bie, roelcrje burcr) bie größte Äraft ber ofctifdjen 3n«

ffrumente nocr) nicr)t ganj aufgeloht tourben, bidjt jufammengebrangte <8ternenfcr)ro<Srme

ftnb." £umbolbt, tfoSmoS III, 48.

2) 33 ur meifter, ®efc$. ber (Schöpfung. @. 119.

3) a. a. £>. 6. 1.
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bfttten, fo würbe ber (^rcget ftcr) barüber leine 6orge 51t machen brauchen.

Die biblifcbe Chronologie ber ^or^iftortfdt)en 3eit ift fet)r bei)nbar; wir bürfen

bie 3eit, ba bie Erbe wüft unb öbe war, unb bie bret erften Sage beö

^eraemeron un3 fo fang beulen, n>te bte 9?aturwiffenfamft tß nntnfcbt

Ü)amit lommen wir §u einer anbern cbronologifd)en (Sdiwierigleit. Ü)te

©djmelligleit beS 8fdftte8 nacb ben neneften Berechnungen auf etwa 42,000

geograpi)ifd?e teilen in ber 6ecunbe angenommen,
l

) lehren bie 2lftronomen,

baß bie uns §undct)ft fterjenben girfteme erft nad) a&t bie jwölf 3at)ren,

bie 6terne ber zwölften ©röße erft nach t>ier Safyrtaufenben auf ber Erbe

Ritten ficbtbar werben lönnen, unb baß fomit bie (Sterne ber 9Jcitd)ftraße

unb ber 9kbelffecfe »iele 9Jh;riaben ja ^ietfefcbt Millionen tton 3at)ren fydtten

gefcfyaffen fein muffen, efye ir)r ^icf>t bie Erbe fyätte erreicben lönnen. Unb

boa) ftnb fte. ntdfit nur uns ftcbtbar, fonbern, foweit menfcfcltctye Erinnerung

reidbt, immer ftdbtbar gewefen.
2
)

f£ie 2lftronomen mögen felbft bie möglieben 3weifel an ber $mb&d$*

ftgleit biefer Angaben prüfen. 9)ian f>at £ 35. eingewenbet, e$ fei feines*

weg^ zweifellos, baß ber £icbtftrat)l, beffen ©ef^winbigleit im Stetiger unfereS

sßtanetenfyftemS afterbingS auf nur 42,000 teilen für bie gan^e (ange

Secunbe befdwänlt ift, aud) überall im Weltall an biefen «Sdmeclenfdmtt ge*

bunben fei. $ur& felbft, ber biefe Einwenbung Vorbringt, legt il)r im Emfte

lein ©ewiebt Ui, unb bie Behauptung ber 5lftronomen, baß e6 ©terne gibt,

bereu £id)t nad) ben ^aturgefeijen 3at)rtaufenbe gebrannt, U$ e$ §u uns

lommt, muffen wir vorläufig annehmen. Wlan lönnte aber ba$u mit einem

englifd)en 9?aturforfct)er
3

) bemerlen: „2Öarum follte. ©Ott biefe Sterne

nidt)t gleicb fo gefa)affen t)aben lönnen, baß tton bem erften 2lugenblitfe

tr)rcr Eriften§ an il)re (Strahlen U$ $ur außerften Entfernung reichten,

unb baß baS %i$)t f welches je|$t tton ifynen $u uns bringt, ftcb in ben

©puren bewegt, welcbe ber erfte, mit bem (Sterne felbft aus ber £anb be$

<Sd)öpferS bersorgegangeue £icbtftrat)l für bie foigenben gebahnt fyatV

1) Jpumbolbt, tfüsmoS III, 91.

2) tfurfc @. 307. ©gl. 2KdbIet ©. 653: „©. £erfcf>i fcfcäfcte bte Seit be<?

fiid&ieö für ben entfernteren, burdj fem Seleffofc noer) ftcfyt&aren 9^eBeIfIe<f anf groet

a^tUioncn Safyre. ©eine Seitgenoffen fanben bte 93erecr)nung jtt fufyn; ober eö tfi nidjt

fetyroer, ju geigen, baf; fte noer) beträctjtftdö nnter ber SBirfltdjfeit 6(eiBt." SHäMer erhielt

burd) feine 93ereer)nung für bie (Entfernung ber Stfefeelfleefe 80 SWiHtonen, aU 2Jtinimum

32 SMionen Saljre Sitfjtjeit; erflcreg roürbe in Steilen auSgebrütft, auf eine 21jiffrige

3 o^I führen.

3) C. B. Geology etc. p. III.
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28er an einen allmächtigen ©Töpfer glaubt, ber wirb wenigftenS bie

^öglicbfett ntdt)t beftreiten, baß er bie Sterne fo gefcbaffen Ijaben fönne,

baß aucb bie entfernteften gleicb mit ber (£rbe burct; il)re Sicbtftrafylen in

Verbinbung gefegt waren, wäfyrenb für bie tyätere Verbreitung beS Siebte

bie ©efe£e gegeben würben, welcbe bie Stftronomie buref) Beobachtung er*

mittelt r)at.

Stber genötigt fmb wir $u biefer Slnnafyme niebt; es fyanbett ftcb ja

nur um einige taufenb ober Millionen 3al)re ber üorljiftorifcben Stit, unb

ba bie ©eneftS über bie ©efammtbauer ber ttorljiftorifcben $tit ganj unb

gar feine cbronologifcbe Angaben enthält, fo fann ber (Sregct eS fet)r rufyig

anfefyen, wenn bie 2lftronomie für bie ?lu$bilbung ber Sterne unb für bie

Slnfunft ber erften Siäjtftrafyten berfetben auf ber (Srbe eine fefyr lange

3eit poftulirt. £>ie Bibel fagt niebt, baß bie t>orr)iftorifcbe Stit »on fo

langer Ü)auer gewefen fei, aber fte fagt ebenfowenig, baß fte t>on fürjerer

$)auer gewefen fei; fte muß ftcf> in biefer, für tl)ren 3wec! ebenfo irre*

lehnten, )n>k für bie menfepebe gorfa^ung intereffanten grage einfacb

neutral galten.

2lber,
— unb ie£t fommen wir ju ber gefäbrlicbften aftronomifeben (£in*

wenbung, bie Strauß an ber angeführten Stelle nict)t febarf genug aus*

gefprodjett t)at,
—

ift e$ niebt abfurb, baß 5D?ot)fe6 bie Sonne erft am vierten

Sage entfielen, ober bodj über bie (£rbe leuebten läßt, wäljrenb ba$ Siebt,

ba$ boer), tt>k jebeS Jtinb mi$, nur buret) bie (Sinwirfung ber Sonne ent*

ftefyt, bereits am erften Sage gewefen fein folt?

3unäcbft ift aber bie Sdfywierigfeit r)ier gar niebt bie, baß 9flotyfe6

nicf)t ju wiffen febeint, wa$ jebeS jtinb mi$, fonbern bie, baß er eS or)ne

allen 3ttwfrt Vfufite
— er fagt ja 2kr6 1 7 fo beutlicb vok möglieb, Sonne

unb 9ttonb feien son ©ott baju beftimmt, $u leuebten, ober e$ r)ell §u machen

über ber (Srbe — unb baß er tro^bem, baß er biefeS mi^ f beriebtet, e$

fei ttor ber Sonne fetjon b)ell gewefen.
1

) $)ie Sacbe liegt mitlnn fo: ttom

vierten Sage an ift nact) bem Bericbte beS 5D?o^fc6 ba$ Zi&t, bie $elle

auf ber (£rbe regelmäßig an bie ©eftirne getmtyft; aber aueb fc^on sor bem

Slugenblicfe, in welcbem bie drbe in biefeS Berfyältniß ju ben ©eftirnen trat,

war e$ fyell über ber @rbe; benn bie SOSorte: „©Ott fpracb: eS werbe Siebt

unb e$ warb £ief)t" befagen eben niebt mer)r als biefeS, baß es auf ©otteS

Befehl fyell geworben fei.

1) tfurfc, @. 302.
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3ji baS alfo möglid), baß baS %ify, welkes für uns jefct an bie

(Sonne gteid)fam gebunben ift, »ft e^ SDZoi;feö 3Serö 17 fetbft fagt, vorbem

unabhängig von ber Sonne für bie Erbe eriftirt r)at? 3$ antworte mit

ber (Gegenfrage: SaS ift baS 8icr)t? 2)ie Siffenfd^aft r)at biefe grage noa)

nid)t beantwortet; biefe allbekannte Erfdfyemung ift ir)r vielmehr baS naa)

©runb unb Surfen unbefanntefte Phänomen. ') Normals fyieft man be*

fanntlidj baS Sid^t für eine von bem leud)tenben Körper auSftrömenbe feine

Materie. <&taü biefer Stuftet, ber fogenannten EmanationStfyeorie, §at fyäter

bie SBibrationS* ober UnbulationStfyeorie Eingang gefunben, wonad) baS

8idr)t burd) gan§ feine Erbitterungen ber Ikinften Steile ber teud)tenben

Körper entfielt unb biefe Erbitterungen ober Sdwingungen bura) eine

ebenfalls äufcrft feine unb überall verbreitete Materie, bie man Sletfyer ge*

nannt r)at, in afynlicfyer Seife fortgepflanzt wirb, wie ber Sajatl bura) bie

Suft. teuere gorfa^er neigen fict) ferner §u ber 2lnftd)t, baß baS £ta)t unb

bie übrigen fogenannten Smponberabiiien, Särme, Magnetismus, Electrica

tat, wefentlid) mit einanber verwanbt jtnb unb mit einanber im 3ufammen*

fyange ftefyen.
2

)

Sie eS ftd) and) barum vergalten mag, bie ©enefiS greift in biefe

Sljeorien gar nidjt ein. Sie fagt nur, eS fei auf ©otteS SBefefyl fyell ge*

worben. Sie ©Ott biefe ^jelle bewirft fyabe, bavon fagt fie nid)tS, unb

wenn iefct bie Erbe regelmäßig burd) bie Sonne erhellt wirb, fo wirb bodj

bie 9?aturwiffenfa)aft, bereu Duelle Ja notr)wenbig unb auSfcfyließlid) bie

33eobad)tung ber je|t fid) barbietenben Erfcfieimmgen ift, nie beweifen lönnen,

baß, el)e baS jefcige $err)ättniß ber Erbe jur Sonne feftgefe^t war, ba£

alfo vor bem vierten Sage beS ^eraemeron ©ott nia)t burd) irgenb welche

anbere Mittel baS beliefern follte bewirft fyaben fönnen.

2)ie neuere $aturwiffenfa)aft wirb ben Sa$, baß or)ne Sonne ein

beliefern auf Erben gar nid)t möglid) gewefen fei, umfoweniger feftfyalten

fönnen, als fie nia)t nur erfl&rt, ,,^k baS %i<i)t ber Sonne entftefye, fei

ifyr ganjtia) unbefannt,"
3

) fonbern and) erftenS eS fefyr wal)rfa)einlia) ge*

1) Ulrici, ©ott unb bie 9latur. C5L 72. ,<Öa4 %iü)t, Bemevft ©ifenlofyr fuqtoeg,

tji bie Urfacfye ber £eUe," toomit \x>ix nur erfahren, roaö bie Söitfung beö £icr)teö, nicfyt

ober, h>aö baS £icr)t felofi ift. (Sr fügt bei: „Ueber feine eigentliche 9latur Ijat man

noer) feine ©etoipeit, obfcfyon man feljr ttiele (Sigenfcfjaften beffelben fennt. £)arum grün«

ben ftdj oUe 93erfudje jur (Mtärung ber Sidjterfcfyeinungen auf ^typottjefen."

2) ttltict, 6. 87. 97. 108.

3) Äoppe in ben ©ef. ÜJlaturtoiff. I, 85.
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macfct t)at, baß bie Duelle be3 Siebtes für bte (Srbe triebt ber (Sonnenförper

felbft, fottbertt eine $r)otofpl)äre ift, welche bett an ftd) bunfeln (Sonnen*

ferner umgibt, ') unb als §roetten3 »tele 9?aturforfeber mit £umbotbt
2

) in

bem 9£orblicbte unb einigen anbern ^pnomenen einen 93eroet$ ftnben, baß

„ein planet außer bem Siebte, roelcbeS er oon bem (Sentralförper, ber (Sonne,

empfängt, ftd) eines eigenen Std&tproceffcd fät>tg §eigt." SBeim aber aacb

^umbolbtS 5luSbrucf „ber Urquell beS irbifeben Siebtel fc manebfaltig ift/'

unb roenn bie Sßiffenfcbaft noeb Jefct ba£, roaS bie (Srbe regelmäßig erleuchtet,

baS (Sonnenlicht, oon bem Somtenförper felbft untertreiben muß, roer tritt

behaupten, baß sor bem (Statteten ber jetzigen Drbnung ber 3)inge, t>or ber

Vollettbung ber Drganifation be£ $fanetenfyftemS, roelcbeS ba£ SBerf be$

fogenannten vierten SageS ift, niebt auf einem anbern als bem je£t geroöfyn*

Iidt)en Sege %i$t f)ätte eräugt werben lönnen?

Senn aber %idot ba war unb mit bem %id)tt, roaS bie @eneftS roeber

auöbrücflict) auSfagt noeb auSfd)ließt, Särme unb bie übrigen Srnponbera*

bilien, fo fonnte au* bie Vegetation eriftiren, beren ^eroorbringung baS

jroeite Serf beS britten SageS ift. 3e£t ift sunt ©ebenen ber ^flan^en

regelmäßig %\fyt unb Särme ber (Sonne erforberlicb; waren aber oor bem

vierten Sage Siebt unb Särme nid)t in ber Seife, roie je|t, für bie (Srbe

an bie (Sonne gebunben, fo roar and) bie Vegetation bamalS nid)t in ber

Seife, rote je&t, oon ber (Sonne abhängig.

Senn Strauß aud) bagegen S3ebenfen ergebt, baß oor ber (Srfcbaffung

ber Sonne ober richtiger gefagt, oor ber geftfetjung beS je&igen Verbäte

tüffeS ber (£rbe jur (Sonne nad) ber ©eneftS febon ber Secbfel oon Sag

unb 9cad)t ftattgefunben t)abe, fo ift baS ein bloßes SDiißöerftänbniß. (Srft

am vierten Sage fe#t ©Ott (Sonne unb 9Jconb ein, ju befyerrfcben ben Sag

unb bie 9iad>t unb ju fein Stifyin ber Sage aab 3al)re, b.
b).

ia aafere

begriffliebe 2luSbrudSroeife überfefct: erft jefct beginnt baS regelmäßige febein*

bare 2luf* unb Untergeben ber (sonne ober baS regelmäßige *Rotiren ber

1) „Um ben an jidj bunfeln (Sonnenforfeer ifl eine leudiienbe ©aöart üerbreitet, bie

man im ©egenfafc gu unferer Sttmofyfjäre $f)otofyare (Sidjtyüfle) genannt r)at." 2Jiäbter

<B. 563. „@g tf>ut faum mer)r 9lotf), gegen biejenigen, bie, ftie ferjon (Selfuö unb bte

2ftauidjaer, an bem SMcr-te »or ©rfdjaffüng ber «Sonne, ber Duelle beS SicfyteS, ?lnflofj

nehmen, baran ju erinnern, baß baö ©onnenlidjt nidjt tton ber (Sonne felbft fommt,

fonbern \)on einer £ntte , bte i^ren Möxpex umgibt unb beren fjtn unb roieber fT(^ eretg*

uenbeö 3erret^en unö jutüeilen einen ©lief in ba$ ©nnfel bamnter gejiattet." 2)elt^fcf?,

©eneft« ©. 93.

2) Stoimrt I, 207.



159

Erbe um ftcb felbft unb um bie Sonne, womact) bfe Sage unb Safyre be*

meffeu werben. Vor bem Herten Sage fertnt biefeS bte ©enefte ttid)t. 2)ie

brei erften ScböpfungStage ftttb entWeber mit ben brei cuttern bilblicb §u

^etfte^en, in ber Seife wie icb e$ nad)gewiefen fyabe
— ober fie fyabm

bod) nur biefeS mit unfern Sagen gemein, baf fie bura) ben einmaligen

2Becr)fel von Sidit unb ginfterniß bewirft würben. Unb wenn e$ fdjon tu

bem SBericbte über ben erften Sag VerS 4 rjeißt: „©Ott fcbieb baS SN$J

von ber ginfternif unb nannte ba# £id)t Sag unb bie ginfterttif ^ad)t,"

fo tyi$t biefeö, wie icb in ben eregettfcben Erörterungen p btefem Verfe

nacbgewiefen b)abe, nur foviel: ©Ott fyat, nacfybem er baS 8td)t fyervor*

gebracht, baS Verfyältuif be6 Sicfiteö unb ber ginfternif feftgefe£t, unb

§war ift biefeS von ©ott feftgefe^te Verfyattnifi ba6 regelmäßige ^acfyein*

attber unb 2Bed)feln von Siebt unb ginfternif, welches wir mit Sag unb

$lad)t bejeiebnen. £ä$ biefer 2Bect)fel von Sag unb $acbt jefct gleid) regele

mäßig alle vierunbjwansig Stunben einmal ftattgefunben fyabt, fagt bie

©enefte wieber nief/t; fie fcbeütt vielmehr attbeuten §u wollen, baß btefeö erft

mit bem vierten fogenannten (£d)ö:pfunggtage begonnen l)abe.

Waffen wir alle 9Jcifbeutungen hä ©ette, fo gibt un$ bie ©eneftS alfo

nur folgenbe 5lnbeutungen , bie etwa auf ben tarnen von aftronomifc^en

@ä£en 2lttfyrucr) machen tonnten:

1) ©ott t>at bewirft, baß bie Erbe, fcf)on ei)e fte in ifyr }e£ige3 Ver*

fyättttif? pr Sonne gefegt war, erhellt würbe.

2) 3)iefe3 Siebt war — fammt anbern s
J?aturMften, bie bie ©eneftS

nid)t au^brüdlid) erwähnt, aber ebenfowettig ausließt, xok vietleicbt bie

SBctrme — fo befct)affen, baf bie von ©ott r)ervorgebracr)te Vegetation bd

bemfelben eriftiren formte
5 lange brauebt biefelbe baS Sonnenlicht nid)t ent*

bcr)rt §u fyaben, benn baö naebfte göttlicbe 2öerf, welkes auf bie £ervor*

bringung ber Vegetation folgt, ift bie girirung be$ VerrjdltniffeS ber Erbe

§ur Sonne.

3) £)b biefeS Stct)t ein bauernbeS ober ein intermittirenbeS war, fagt bie

©enefiS nicfyt. Ein einmaliger 2öed)fei von %iü>t unb ginfterniß binnen je

vierunb^wansig Stauben braucht in biefer erften £ätfte be6 ^eraemeron gar

mct)t angenommen §u werben; eS braucht überhaupt fein Sedtfel von Siebt

unb ginfternif für biefe 3eit angenommen §u werben, wtnn man nid)t ber

erften, buefyftäblicbern Interpretation ber fedr)d Sage vor ber anbern, freiem

ben Vorzug geben will.

5)ie aftronomifa)e SBfffenfdjaft
— um Ui biefen brei fünften vorerft
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fielen ju Metben — fcum nicrit kneifen, baß bie Triften j eines folgen

£ia)teS unmöglich gewefen fei; benn ir)re ^Beobachtungen, mithin aucb t^re

fidlem ßoncluftonen ftnb auf bte Stit befcbränlt, fett welcher baS je|ige

$erf)ältniß §wifct)en ber (Srbe unb ben anbevn ^immelslörpent beftefyt; über

bte frühem S^ftänbe !ann fte fyöcbftenS Vermutungen auSffcredun unb ber

Katar ber @ad)e nacr), wenn fte ben SBoben ber (Smpirie ntcbt üerlaffen

will, über 2krmutf)ungen nie fyinauSlommen. 9J?itf)in tft bis t)iel)er son

einem Siberfprucr; §wifd)en 23ibel unb 2lftronomte leine $ebe. Sir fyaben

ttielmefyr gefehlt, baß aucb bie ^Beobachtung unb (Srforfcbung ber je£t t>or*

fyanbenen Sfyatfacben §eigt, baß wir uns baS %id)t für bte (Srbe £on ber

©ontte getrennt beulen bürfen. Senn biefe ^Beobachtungen richtig ftnb, fo

barf bie Slftronomie bie angeführten biblifct>en 6a£e umfoweniger anfecbten,

bie fte übrigens felbft bann nicbt würbe beftreiten lönnen, wenn weitere

gorfdnmgen bie Sfyeorien §umbolbtS unb anberer 9Mfter mobiftciren

follten.

Seiter bürfen wir aber ntdt)t gefyen; eS
ift ttoltlommen genügenb,

wenn wir fefyen, baß bie 23ibel in biefer ,£>inftdjt nichts lebrt, waS mit

ben erwiefenen 6ä§en ber 2lftronomie in Siberfprucr) fter)t, unb i* warne

(Sie gan§ entfc^ieben t>or ben 3Serfuct)ert , welche Nicolas unb anbere fran*

§oftfcf;e (Scfyriftfteller ') l)ier anftelltett, ju beweifen, baß bie Sorte ber ©e*

ueftS ober fcielmefyr bie gorgerungen, bie fte auS biefen Sorten sieben, mit

ben neueften ^eorien über bie 9tfatur beS £ia)teS oolllommen fyarmoniren,

baß 9J?otyfeS alfo in golge ber 3nfpiration ober burcf) ben (Sdwrfbltcl feines

©enieS bereits baS erlannt Ijabe, was bie Siffenfdbaft erft jefct gefunben,

unb baß l)ier bie SBibel ber Siffenfcbaft il)re <2tü£e unb tl)re Autorität letfye.

2)aS ftnb gan§ fdjuefe 5tuffaffungen : bie SBibel r)at nirgenbwo ben

SBeruf, in gragen, welche auSfcbließlid) bem SBereidt) ber Siffenfcbaft ange*

fyören, ein Votum abzugeben; SftotyfeS tft Weber burd) fein eigenes @enie,

nod) burct; bie 3nfpiration ju einer tiefem (Stuftest in bie Stfatur gelangt,

als fte feine 3^ttgenoffen unb bie Satyrlmuberte nacb if)m befeffen; unb wir

bürfen um ber (Sfyre ber SBibel felbft willen, nie unb nimmer bte wenigen

8ä£e, welche fte über 2)inge ber 9?atur auf ifyrem ©tanbpunlte auSfprecben

muß, mit ben ©ct£en, welche bie 9?aturwtffenfd^aft in ir)rcr Seife eruirt,

bergeftalt combiniren. 2)ie SBibel fagt nicr)t mefyr, als was id) eben in brei

—
wiffenfebaftlid) angefefyen, fefyr unbeftimmten

— €a£en ^ufammengeftellt

1) 9HcoIa«, I, 355. Sorignet, Cosmogonie de la Bible p. 225.
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Ijabe, unb wenn man mefyr als tiefet barauS entnehmen will, muß man

es jufcor in ü)re Sporte hineintragen, wa3 befamttlicfj eine eregetifct;e £ob*

fünbe ift.

5Ina) tt)a6 bie 23ibel weiter über bie anbern ©eftime fagt, ift gar nid)t

geeignet, uns über aftronomifaje 3Bar)rr)etten §u belehren, wa£ bie SBibet

ja aud) gar ni&t beabftcfytigt. 2ßir nehmen bafür gar nichts weiter in

2lnfyrucf>, aI9 biefeS, baß es ben aftronomifcben 9Öal)rr)eiteri niä)t wiber*

fpricbt. (£3 ftnb folgenbe Sä£e:

1) 2)ie (£rbe ift $war nad) ber ^et)rc ber 2lftronomen nnr an fer)r

untergeorbneteS ©lieb beö ©ternenfyftemS; aber fte ift für benjenigen, ber

bie ®efcMd)te ber SDtofcfyrjeit nnb §war bie retigiöfe (Seite ber @efd)tcr)tc

ber (Srbenbewofyner barftellen will, wie bie 93ibel, fo fetjr bie £auptfack,

baß bie anbern ^immeBlörper nur foweit in 23etracbt fommen, als fte §u

bem Sflenfcfcen in 93e$ier)ung fielen; bal)er erwähnt bie ®eneft6 Sonne,

5D?onb unb Sterne nur als bie Ijimmlifcben Siebter unb 3^tmeffer ber (Srbe.

2) 3n 33e§ug auf bie (Sntfternmg ber ©eftime lefyrt bie ©eneftS, baß

fte nid)t fcon (Swigfeit ftnb unb baß fte ben ©runb tfyreS Sein3 in ©otte#

Scbö>ferwillen fyaben; ob fte t>on ©Ott fo gefebaffen worben, )x>k fte je$t

finb, ober in irgenb einem elementaren Sufto^/ ba3 berietet bie ©enefte

ntdjt; wann fte gefebaffen worben ftnb, ob üor ober nact) bem 3^un!te,

in welkem bie (Srbe anfing ifyre je£ige ©eftaltung §u erlangen, barüber

berichtet fte ebenfowenig.

3) fDte ©enefte erwähnt bie ©eftime erft ba, wo ba$ je&t befte^enbe

$erl)ältmß §wifd)en unten unb ber (Srbe ftrirt würbe; benn erft ba fingen

fte an für ben 23erid)terftatter irgenbweld)e6 Sntereffe §u fyaben. 3)iefe3

war am fogenannten vierten £age ber üorfyiftoriftfen 3 eü> wie lange üor

bem beginne ber r)iftorifd)en $tit biefeS war, fagt bie ©eneftö nidbt.

4) Der (Sreget ber ©enefte fann, wenn bie 5lftronomie biefeö zugeben

will, annehmen, ber üor bem vierten Sage t>ort)anbene £id)tftoff ober ba6

£icbtagen$ fei am fogenannten vierten Sage bergeftalt mit ben ©eftimen

für bie (Srbe üerbunben worben, baß bie (£rbe nun niebt junädt)ft in gut*

fterniß §urücfftel unb nun Minuten, 3af)re unb Saufenbe unb Millionen

tton 3ar)ren §u mxttn fyatte, hi$ ein (Stern nad) bem anbern il)r fein %i$t

nad) ben für bie jefcigen 93erl)ättniffe berechneten 3^tfriften jufanbte, fon*

bem baß fte ber ganzen £id)tfülle in$kiü) tfyeüfyaftig würbe. £)a bie

eigentliche $atur M 2id)te$ für bie Slftronomen unb $^ftler noct) fo rcitr>

felfyaft, unb ba bie SBiffenfcrjaft wor)l nicr)t berechtigt ift, au$ ben SBeob*

9leufc&, f&ibd unb Statur. 11
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adntungen ber (ewigen 3uftänbe ©djlfijfe §u $iel)en für frühere, möglieber SBetfe

ganj verfebtebene 3uftänbe, fo fdbeint Hefe unter Slnbern von 51. Sagner
f

)

vorgetragene ^tyipotfyefe
niebt al£ unhaltbar bejeid^net werben §u bürfen.

©laubt aber bie Slftronomie barauf beftel)en $u muffen, baß bie Sterne,

wetd)e je&t ftdrtbar ftnb unb wofyl fd>on feit fedrö 3at)rtau|enben ftcbtbar

waren, viele 3al)ttaufenbe vor bem beginn ber fyijtortfdben ^tü bereite bie

£icbtftrar)len entfenbet fyaben müßten, bamit fte tu ber fyiftorifcben Qtit bie

@rbe erreichen formten, fo lann ber ©reget olme 93ebenfen Transeat fagen.

Der ^Begriff von ber Dauer ber vorr)iftorif*en ^tit, ben ber ©reget au3

ber 23ibel entnimmt, ift fo ber)nbar, baß e3 tfym auf einige Millionen

Satire md)t ankommen brauaU

$ielleicbt fa>n vor 3al)rr)unberten l)at ©Ott bie prachtvollen Urwätber

ferner £änber entfielen (äffen , bie in nnferer %tit 5"m erf*en ^a^e ^8

5luge eineö füfynen D^eifenben ober wißbegierigen gorfcfyerS mit el)tfurd)t3*

vollem (Staunen erb lieft r)at; wie, wenn e$ war)r wäre, n)a$ bie 2lftrono*

men fagen, baß fdwn vor vielen 3ar)rtaufenben ©Ott von ben fernften

©eftirnen bie Strahlen entfenbet l)at, wela)e fyeute unfer 5luge treffen, wenn

wir gleichgültig, forfebenb ober anbäctjtig jum §immel aufblicfen! In cha-

ritate perpetua dilexi te
, fvrtttjt ber §err.

2

)

XIV.

2)te ©eologte. *fteptum$mu$ unb *ßlutom$mu$.

Die © e o l o g i e befebäftigt ftcb mit ber ©rforfc^ung ber innern 6tructur

unfereS ©rbbatlS. ©ie fuebt bie ©rfebeinungen $u ermitteln, welcbe eine

golge biefer ©truetur ftnb, unb leitet au$ benfelben bie ®efe£e ab, nad>

welcben biefe ©rfebeinungen felbft in it)rer Ijiftorifcben golge ober in it)rer

3Serbinbung mit einanber auftreten muffen. Die ©tunblage ber 20iffenfcbaft

ift bie ©rforfdmng be6 23aue3 beä (SrbförverS, fo wit berfelbe gegenwärtig

befteljt , gleicbfam bie Anatomie be3 ©rbförVerS ober eigentlid) ber unS allein

<mgänglicben $inbe beffelben. 5ln ber §anb ber Sfyatfacben jutütffdneitenb,

fuebt fte bann $ur ©rfenntniß be£ gefammten (SrbballS, §u (Scblüffen über

ba£ $err)alten feines 3nnern unb über feine frühem 3wftärtbc U$ §u feiner

1) ®efäid&te ber UrWett I, 512.

2) 3er. 31, 3.
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(Sntftefyung tyncmf $u gelangen. $en rein emptrifc^en Styefl ber SÖtffetu

föaft, welker jldj mit ber 3ufammenfe|ung unb bem iefctgen 3uftanbe ber

(Srbrinbe befd)äftigt, nennt man aueb wol)l ©eognofie, unb »erficht bann

unter (Geologie ober ©eogonie ben fyeculattoen £l)eit ber SÖiffeufdjaft, ber

ftd) mit ber (SntjletyungS* unb 2lu6bilbuug6gefcbid)te unfere* Planeten befebäf*

tigt. 3nbeß {äffen ftd) biefe beiben 3»eige ber SBiffenfd&aft prafttfdj laum

son einanber fonbern unb fie werben barum gegenwärtig gewöfynlid) unter

bem tarnen ©eologie §ufammengefaßt. $on ber ©eologie unterfebeibet fidt)

bie Mineralogie ober Drtyftognofie, fofern ftd) biefe mit ber ßennt*

niß unb Slnorbnung ber einzelnen Mineralien befdjäfttgt, auS welker an

großer %f)tii ber (grbrinbe §ufammengefe£t ift. (£ine anbere ®üf$* ober

3weig*2Biffenfd)aft ber ©eologie ift bie Paläontologie, gofftlien*,

spetrefactett
* ober 93erfteinemng3hmbe, bie ^enntnip *on ben organifa>n

Körpern, t>on ben gieren unb *ß flanken, welche in einem meljr ober

weniger tteränberten 3uftanbe in ber (Srbrinbe gefunben werben. £>atton

wirb fyäter nod) genauer bie $ebe fein.

3unäd)ft interefftrt unö fyier ber Sfjeil ber ©eologie, welcber ftdb mit

ben altem 3^ftänben unb frühem Gmtwidlungen unb Umgeftaltungen be6

(grbförperö befebäftigt. 2)ie 2Biffenfd)aft fyat babei tton ber itenntniß beS

iefcigen 3^fianbe6 unb ber ie|t r;errfd)enben ®efe§e au$§ugeljen unb fann

nur burd) (5d)tußfolgemngen auf @runb biefer 93}ar)mel)mungen §u einer

jtenntniß ber frühem 3uftänbe gelangen. 2)a$ erlernten, )^>k ia) fdfyon

früher angegeben r)abe, bie neuem (Geologen tton SBebeutung alle an, unb

weifen alle £^otl)efen ah, hä benen angenommen werben müßte, baß

früher anbere üRaturgefefce wirffam gewefen feien, als je£t. (Sie finb nur

uneinig barüber, ob an§uner)men ift, baß bie nod> r)eute wirfenben Urfad)en

ftctö in gleichem Maße, in gleicher (Stärfe unb in gleichem Umfange, voit

je$t, gewirlt fjaben
— eine ^tnftdjt, bie befonberS ber englifd)e (Geologe

©ir Quarks Styetl vertritt — , ober ob, wk bie Meiften wollen, ange*

nommen werben barf, baß ba6 Maß ber SBirfungen berfelben Urfact)en in

tterfergebenen ^titm serfRieben, in ber altem 3«t siel größer war, al$

jefct. £)amtt fotl nidjt bie Möglichkeit beftritten werben, baß früher aud)

anbere Gräfte unb ©efe^e gewirlt t)aben fönnen; aber bie ©eologie barf

ba$ für il)re (Soncluftonen nid)t üorau3fe|en, weil fte ben ßfyarafter einer

poftttoen SÖiffenfäaft nid)t bewahren lann, wenn fte nidt)t bie jefeigen 3^
ftänbe §ur ©runblage nimmt.

3$ fyabe fct>n früher barauf fyingewiefen, baß ber gegenwärtige 3u*
11*
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ftanb ber (£rbe ber SBijfenfcfcaft nur erft ju einem fleinen Steile befanni

ift. ©^ ift gut, an tiefe Srjatfacbe fyier nocb einmal ju erinnern. SD?an

r)at htä jefct boa) immer nur an tterfyältnißmäjng Keinen Stellen ba3, roa3

unter ber £>berfläd)e ber (Erbe liegt, genauer unterfuhrt fönnen — ber

9)?eereeboben, wetdjer beinahe brei Viertel ber (Srboberfläcbe einnimmt,
1

)

tft
ung fo gut roie gan§ unbefannt;

— unb voo man am tiefften in ba$

3mtere ber (Erbe eingebrungen ift, ba ift e$ nur bi$ etroa §um $el)n*

taufenbften Steile beö £albmeffer$, fo baß aua) bie tiefften SBergroerfe unb

23ol)rlöd)er nadj einem treffenben SBergleid) 9?öggeratl)S
2
) im SBerl)ältnif $u

bem Durct;meffer ber (Erbfuget nur 5Dtücfenfttdbe fmb. 2Ba6 barunter liegt,

ift nacf) £umbolbt£ früher angeführten ^Bemerfungen ung ganj unbelannt

unb nur bura) 2krmutl)ungen §u erffließen. Die Sragroeite ber beftimmten

golgerungen, §u welchen roir burct) ^Beobachtungen berechtigt fmb, beregnet

£r;ell
3

) auf etwa ben üierfmnbertften £l)eil beö (Erbinnern »on ber £)ber*

pc^e bio §um (Zentrum.

5D("itr)in ift e3 nicbt eine burct) ^Beobachtung conftatirte $t)atfacbe, fon*

bem nur eine roiffenfdj)afttid)e $ermutl)ung, roenn man fagt: Die (Erbe be*

ft£t eine etroa fcdt)6 geograpfjifcfye teilen bicfe Prüfte, innerhalb roelcfyer ein

feuerflüfftger jtern ftetft; fte fann alfo mit einem (Ei serglicfyen voerben, roo

bie Prüfte ber Schale, Dotter unb (Eiroeij? bem innertt (Erbfern entsprechen

roürben. Diefer SBergleict) »on SSogt
4
) fann unö auf$ neue roieber jur

5lnfcbauung bringen, roie roenig roir eigentlich tton ber (Erbe roiffen: bie

£)berfläd)e ber ©d)ale ift un$ nur tfyeüroeife belannt, in bie Schale felbft

ftnb roir nur ftellenroeife eingebrungen, nirgenbroo ift biefelbe in ir)rer ganzen

fea)S teilen großen Dicfe burd)ftod)en, unb (Eiroeiß unb Dotter l)at alfo

nod) SRiemanb gefefyen unb roirb n>ar)rfdt)etnltc^ nie 3emanb ju fer)en be*

fommen; tton feiner 53efdt)affenl)eit roiffen roir nur burct) Vermutungen.

3roifct)en ben geognoftifcfyen $r)atfad)en unb ben geologifcben 33er?

mutfyungen roerben roir alfo roofyl unterfdjeiben muffen. Sbatfacfyen ftnb

nact) bem befannten engltfd)en @prücf)roorte eigenftnnig unb roir roerben unö

alfo md)t einfallen laffen, gegen fte an^ugeljen; aber bie geologifcfien 5Xl)eo^

rien fönnen auf unbebingte Slnerfenmmg nicbt Slnfyrud) machen, ba 2Bal)r?

1) JpumBolbt, Äoömoö I, 305.

2) ©ef. sftahmritT. III, 138.

3) ©eotogte, r)etau$g. üon 93. (Sotta I, 2.

4) ©runbvifj ber ©eotogte §. 24.
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fcbeinlia)feiteu unb üfloglicbfeiten notfywenbig bei ifynen eine grofe $olle

fpielen muffen.

2lu6fd)ltepcb auf ^öglicbfeiten ober ytyM Safyrfcbeinlicr)feiten ift

aber bie (Geologie bei bem Sfyeile tljreS ©ebteteö angewiefen, ber un£ be*

fonberS mtereffirt, bei ber 3)arftellung ber äftcrn ©efcr)id)te bc6 @rbförper3,

ober wie SSogt
1

) biefe Aufgabe feljr fyübfcb bejeidmet, bei ber Entzifferung

ber Efyronif, welcbe in bie Erbrinbe eingeläutet ift. 3Me §u entziffernde

(5t)rontf liegt unS, nne wir gefef)en fjaben, jnnäcbft gar niajt sollftänbig

t>or, weil unfere ^enntnif ber geognofttfeben 5^t)atfadt)en nur unttollftänbig

ift;

2
) unb was un6 bat>on vorliegt, bamit tterfyält e3

ftdt) abnlicb, tt)ie mit

ben $eil*3ufd)riften in 2lfftyrien unb 33abtylonien: bie ©elefyrten muffen erft

ben <3ct)tuffel zur Entzifferung fmben, bie Sßebeutung ber einzelnen 3^d)en

unb bie 53ebeutung ber au$ irrten zufammengefe^ten SÖorte erforfdt)en r efye

wir bie ©ebrift lefen unb tterftefyen fönnen. 5)afi bie ©eotogen mit tt)ren

Entzifferung3tterfncben nod) ntdt)t wefentlid) weiter gekommen ftnb, aB Saffen,

9tawfinfon unb £)pptxt mit ben ibrigen, barf aber ber %ak wob)l febon au6

ber unbeftrittenen Sljatfacfie febtiefien, fcajjf M$ $ix Stunbe bie (5t)ronif tton

ben ©admrftänbigen fel)r tterfdueben, tfyeifweife wiberfipredknb gelefen unb

gebeutet wirb.

£>ber, um mit 23urmeifter
3

) or)ne 2Mlb zu fpredben: „£)ie 23aft6 atleS

SBfffenS in ber @efcbia)te ber Erbe muf tin genaues ©tubiurn ber ®egen*

wart fein, unb mit ben *Refu(taten biefer Unterredungen auSgerüftet, wer*

ben wir und an bie ^Deutung unb Ü)arftetlung früherer Venoben wagen

bürfen. 2ßir werben, wenn wir auf Erfdieinungen ftofen, weldbe über

2Bar)rnel)mungen in gegenwärtiger 3eit f)inau6reicben , zu ErHärungen un6

wenben, bie auf 2lelutlicbfeiten mit gegenwärtigen 53egebniffen rufyen, unb

werben tiefen Sfefmlidtfeiten um fo größere 935ar>rfcr)einlicf>feit »erregen Uü*

neu, je allfeitiger wir fte mit Erfdjeimmgen ber (Gegenwart §u üergteid)en

unb bureb allgemeine SRaturgefefce zu unterftü^en im 8tanbe ftnb. Solare

3)arftellungen, benen wir ben tarnen £ typ o tiefen beifegen, werben in

1) a. a. O. §. 2.

2) „<$er geotogtfe^e Script ift eine ©efrfjtcftte ber (Srbe, bie unr-otlfornmen auf&e*

lr> ahxt unb in einem ftetö ttecfyfefnben $>ialect gcfd&rteben ift, »on ber toir nur ben legten

Xt)tii beft^en, ber ftd) ttorerft nur auf $u>ei bi$ bret Sauber feegte^t. 93on biefem Tljeite

ifi Ijie unb ba ein furjeS (Samuel erhalten unb üon jeber «Seite fyt unb ba ein paar

Seiten." fi^ell (»gl. 3a$r6. für beutle Sfjeot. 1861, 696).

3) ©efä. ber ©d&ßpfung @. 2.
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unferer ©cbö>fungSgefcbicbte immer eine grof e CMe fielen muffen, unt auf

ifyrcm ®thktt, auf tem ter 2B afyr feb einlief! ei t, werten txur uns um

fo mefyr befmten, je ferner ter Stitpunft, tat Wir betrachten, ter @egen*

wart liegt."

3dj wäble $ur 2kranfcbaultcbung ein gan$ befannteS 33eiftnef. (Sine

pfftge Stfaffe, welche um il>re 5lre getrefyt Wirt, nimmt, wie tie SBeob*

aebtung jeigt, nict)t tie ©eftalt einer ttollfommenen ihtgel, fontern tie eines

©pfjüroitS an, teffen einer 3)urcbmeffer etwas fürtet ift, als ter antere.

3)aS ift alfo ein turcr) Beobachtung conftatirteS medbanifcbeS ©efefc. (Sine

turd) Beobachtung conftatirte . $r)atfacbe ift eS ferner, tafj tie (Srte, von

ten Unebenheiten ter £)berfläcbe abgefefyen, ein ter Jhtgelform genähertes,

an ten $olen abgeplattetes (Spljäroib bittet, ta£ ter spolarfyalbmeffer

etwa 2 4

/5 geograpfyifcbe teilen furjer ift, als ter 2lequatorialf)atbmeffer.

2ßemt tie ©eologen nun ten ©ebluf sieben, tiefe ©eftalt ter (Srte laffe

jtdj tureb tie 5lrnialnne erflären, taf tiefefbe ftcb früher in einem flüfftgen

3uftante befunten fyabe, fo ift tagegen nicbtS einjuwenten. ©agt man

aber, auS ter angeführten ^l)atfacr)e folge, taß ftcb tie (Srte früher

in tiefem 3uft<tttte befunten fyaben muffe, fo ift taS $u roeit gegangen.

(SS bleibt noa) immer möglieb, tafr tie Qrrte tiefe ©eftalt auf antere

SÖeife erhalten oter t>on Anfang an gehabt fyat. ©elbft angenommen, eS

fonnten leine wiffenfcbaftlicben (grünte für tie eine oter tie antere tiefer

Slmtarnnen angeführt werten, fo r)aben tie (Geologen aueb noeb niebt er*

Wiejen unt lönnen niemals erweifen, taf tiefe £lmtar)men wiffenfcbaftlfcb

unhaltbar feien. (SS fielen fyier ^typotfyefen gegen ^typotfyefen, unt für

bte juerft erwähnte ^^ot^efe fyriebt nicbtS weiter, als ter angeführte 33e*

weis ter 9#5glicr;feit , tie man als Safyrfdmnlicbfeit bejeiebnen lann, fo

lange nicfyt auef) für tie 9J?öglicbfeit ter antern ^potfyefen pofttitte 2lrgu*

mente angeführt werten tonnen, ofme taß man aber berechtigt wäre, jene

^^pot^efe als geftcberteS 9$efultat ter geologifeben gorfebungen $u bejeiebnen.

5ler)nlicb tterr)ält eS ftdb, wk wir fe^en werten, mit ten meiften geo*

logifcf)en $t)eorien über tie frühem 3ttftänte ter (Srte, unt nur türfen uns

alfo immerhin taS 9frdbt vorbehalten, $wifd)en wiffenfebaftlid) erwiefenen

Sfyatfadben unt ^flöglicbfeiten ottr Sar)rfcbeinlicbfeiten eine ftrenge <Scbei*

tung üor§uner)men, er)e wir unS auf eine 3Sergleidbung ter S^efultate ter

geologifeben gorfebung mit ten Angaben ter
1)1. Scbrift eintaffen.

3a) Uttt 6ie aber, tiefe ffeptifeben Betrauungen über tie ©eofogie

nifyt fo teilten ju wollen, als verldnnte ia) eS, taf* tiefe Siffenfcfyaft fa)on
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Zieles ergrünbet unb große gortfcfyritte gemacht r)at unb in einem ftetigen,

feljr erfreulichen gortfctjreiten begriffen ift. 3)aß gar Zieles nocr) bunfel

unb 3tt>etfclt)aft ift, liegt tfyeilweife in ber 9?atur ber ©ad)e, tr)ei(weife au*

barin, baß bie ©eologie uodj eine tterfyältnißmäßig junge Siffenfd)aft ift.

(£rft in ber jmeftett £alfte be6 vorigen 3af)rf)unbertö r)at man eigentlich

angefangen, auf ftreng tt>iffcnfdt)afttidt)cm Sege bie ©efcr}tcr;te beS (SrbförperS

§u crforfdr)cit. $in Safyrfmnbert ift aber ein jugenbtia)e3 Alfter für eine

Siffenfcbaft, unb wir bürfen uns barum nicbt beflagen, wenn bie 3ünger

unb ^elfter ber ©eologie 23tele$ nocf) ntcr)t mit ©idjerfyeü ermittelt fyaben

unb fidt)
mit tr)ren Leonen noct) feinblicf) gegenüber ftefyen, wie Saffer

unb geuer.

Sic Safer unb geuer, fage ia); benn barin liegt, oon geringem

Differenzen abgefefyen, eine ,£>auptbifferen5, baß bie (Sinen, bie Sfteptuniften,

bie (£rbe auf mea)anifa)em unb cbemifcbem Sege aus bem Saffer ftcf) ge=

ftalten laffen, bie Zubern, bie $ In ton ift en unb $u(caniften, einen

feurigen Urfyrung ber ($rbe annehmen. Ueber biefe beiben geologifdjen

@9fteme werbe idt) alfo auf ©runb ber neueften mir zugänglichen geologi*

fcben .ganbbücrjer §itnäct)ft §u referiren r)aben. Um (Sie aber tton s>om*

gereut barüber §u orientiren, in wieweit bie 23ibel bä biefem ©egenftanbe

interefftrt ift, ftetle xcf> bie (Sinwenbung, weifte man auf @runb ber geolo*

gifcben £el)ren gegen bie $ict/tigfeit ber biblifcr)en £er)re erhoben fyat, unb

gegen welche ict) alfo ben biblifc^en 93eridbt zu ttertfyeibigen r)abe, in ber

gorm eine^ ©tyllogtemuS an bie @pü)e unferer Unterfucfyung :

„Die 33ibel lefyrt, baß bie (Srbbilbung auf neptunifcfyem Sege ftatt*

gefunben r)abe; bie ©eologie aber r)at eS außer allen 3weife( gefegt, baß

nicbt baS Saffer , fonbern oielmefyr ba3 geuer bie urfprünglicfye unb ent*

fcbeibenbe £riebfraft hä ber 33ilbung ber (£rbe abgegeben l)at; folglict)

ftefyen SBibel unb ©eologie mit einanber in Siberfprucr)."

®egen bie Consequentia in biefem (StyttogiSmuS läßt ftcb mcr)tö ein*

wenben; wir muffen alfo fefyen, mz e3 um bie beiben Q^^miffen beftellt

ift. Sir fönnen ben @tyttogi3mu3 über ben Raufen werfen, wenn eö un$

gelingt, nacbzuweifen , baß eine ber beiben *ßrämiffen falfa) ift. ®anz ge*

wi^ aber werben «Sie mir zugeben, baß ber ©d)lußfa£ falfdt), alfo ber an*

geblicfye Siberfyrucb jwifc^en 2Mbel unb ©eologie nic^t ttorfjanben ift, wenn

ia) ben SBeweiö r)erftetten lann, baß beibe $rämiffen falfcij ftnb, baß Weber

bie 33ibel bie neptuniftifa> Sljeorie vorträgt, noct) bie (Geologie bie pluto*
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niftifcfie Sfyeorie außer allen 3^eifel gefegt fyat 3$ macbe micb bct^u

anfjeifcfifg, beibeS ju beroeifen, itnfc beginne mit bem weiten fünfte.

33eibe Reeden, bie neptuniftifebe unb bie plutoniftifebe, muffen üon

ben (Srfcbeinungen ausgeben, meiere bte ©egenroart ber 33eobad>tung bar*

bukt 2ötr ftnben nun aber, baß SBaffer unb^geuer in ber 33iltung unb

Umgeftaltung ber (Srbrinbe tfyätig ftnb. 3)ie $l)ätigfeit beS geuerS jeigt

ftcb am augenfatligften M ben Tukanen, welche bie (Srfyebung von bergen

unb 3nfeln bewirfen, £a$a, 2lfcbe unb anbere ©toffe au6|>eien n. f. ro.

unb n>ar)rfdt>em(tct) aud) eine ,£>aupturfacbe ber ©rbbeben unb tf?rer folgen

für bie ßrboberfiäcbe ftnb. 2)te £r)&tigfeit beS 2ßaffer3 ift eine boppelte,

eine cbemifcfie unb eine meebanifebe. Stoffe, roelcbe im Saffer ebemifef; auf*

gelöst ftnb, bilben 9tteberfabläge, jtalftuff, Äalfftnter, Sropffteine, Xxam*

tin unb brgl. Solare 33ilbungen ftnben roir §. 33. in unfern Sropffteinfyö'blen

unb in ben großen gemauerten Kanälen aus ber Römer^eit, roeicbe Srinf*

roaffer längs ber ^eerftraßen auö ber (Sifet nacb Jtöln führten, unb roelcbe je^t

im 3nnern mit einem pracbtfcollen marmorartigen jtalffinter bebeeft ftnb, ber

ftdt) au3 biefem 5Baffer abgefegt f)at. $iel bebeutenber, als biefe diemifcben

9cieberfcblctge, ftnb bie mecbianifcben ©ebimente fcon feften Materialien, roelcbe

bura) ba$ 2Öaffer, namentlidi ber glüffe, son einem fünfte jum anbern

getragen unb bann abgelagert werben. 60 ftnb £ 33. bie $)elta'6 an ben

9J(üttbungen be3 9?il, be$ ©angeS, be$ RfyeinS unb anberer glüffe entftan*

ben. ^erobot nennt niebt mit Unrecht gan$ -Iftieberägtypten ein ©efebenf

be$ $IM. Wlan t)at berechnet, baß j. 33. ber ©angeS unb ber Sfltfftfftppt

atljäfyrlicb einige taufenb Millionen ßubiffuß fefter Subftan^en im Saffer

fcfyroebenb ober aufgelöst mit
ftdt) fortführen.

2ht3 biefen unb anbern $f)atfad)en ergiebt ftcb, baß 2Baffer unb geuer

in 'ber ©egenroart M ber Umgeftaltung ber (Srboberfiäcbe tl)ätig ftnb. Ü)ie

5lnnar)tne ift alfo berechtigt , baß fte and) in frühem ^tittn in anologer

Seife geroirft fjaben. 3Btr ftnben nun, roenn roir tton ber ©rboberfläcbe

auö tiefer gefjenb bie (Srbrinbe unterfueben, bitrebgeingig eine fdnebtroeife

2lbfe£ung ir)rer 33eftanbtr)eite. 3)iefe (Scbicbten lehren niebt bloß in tter*

febiebenen £cmbern roieber, fonbern folgen aud) regelmäßig in berfelben $eir)e

auf einanber. 2tn triefen £>rten fehlen einzelne ber parallelen ©driebten in

ber Reihenfolge; aber nirgenbS treten gevoiffe ©duditen in einer anbern

normalen gofge auf, als fte fonft ober geroölmlidb aufzutreten pflegen. 3ßon

biefen gefd)id)teten gormationen
1

) nimmt man allgemein an, baß fte ftcb

1) Formation nennt man eine SInljäufung ton ©efieinen, bie burc^ Slltev, Ur*
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bitrcf) allmälige Ablagerung au6 bem 2Öaffer gebilbet fyaben. 3)afür fyttd)t

auS ifjre innere S3e[d)affenr)ett. ©ie 6cftet)ctt in ber Regel au$ ©toffen,

bie niSt im SBaffer auflösbar ftnb, nnb fyaben gan$ entfcbteben alle (Sigen*

fSaften, roelSe roir noS je£t an tUn gebilbeten roäfferigen RieberfSlägen,

ben ©ebimenten, roal)mel)men. gerner entsaften biefe gefausteten gorma*

tionen ^erfteinerungen, alfo Refte son organifSen Körpern. 3)ie Organa

fcben ©ubftanjen ftnb aber niSt feuerbeftänbig. gotgliS fönnen ftS bte

©Siebten, roelSe 33erfteinerungen enthalten, niemals in einem feurigflüfftgen

ober gefSmoljenen 3uftabe befitnben r)aben, fonbern nur in ro&fferiger

Auflöfung ober SDftfSung.

gür alte parallel gefristeten nnb $erfteüterungen entljaltenben gor*

mationen roirb barum oon allen (Geologen, ^lutoniften roie Reptuniften,

ein neptunifSer Urfprung angenommen.

Aber bie (Srbrinbe befielt niSt burS^eg au3 gefristeten Sagen, ein

großer Xi)dl berfelben r)at ein anbereS ©efüge. £)iefe ungefärbten gor*

mationen ftnben ftcb niebt in parallelen (Sfyifyttn, fonbern or)ne Regelmäßige

feit in ber Lagerung nnb Aufeinanberfolge unter , §roifSen unb über ben

gefristeten gormationen, befielen aus meiern gemengten, ttotlfommener

ober untiollfommener frtyftalliftrten Mineralien, ftnb tbjeilroeife retdt) an fSönen

©efteinen unb allerlei Metallen, aber or)ne alle Sßerfteinerungen. $on eini*

gen biefer ungefSiSteten ©efteinen roirb allgemein anerfannt, baß fte mtl*

canifSen Urfprung^ ftnb. ©o roerben bie 33afalte roenigftenö jum großen

Steile r>on allen ©eologen für alte £aoen üon QBulcanen gehalten. S3ct

ber ^anptmaffe ber ungefSiSteten gormationen aber, bie auS (Kranit,

$orpl)^r, ©erpentin, @neiß, ©timmerfSiefer u. f. ro. befielen, beginnt ber

@egenfa£ ^roifSen RefctuntemuS unb ^tutoni6mu6. 3)ie *piutoniften ntfy

men nämliS t>cn tiefen ©efteinen an, baß fidt) biefelben früher in einem

feurigflüfftgen 3uftanbe befunben fjaben. Seiter geljenb, glauben fte bann

annehmen §u bürfen, baß ta3 innere ber (Srbe ftS noS \t%t in einem

feurigflüfftgen 3«ftanbe beftnbe. ©ie grünben biefe Annahme namenttieb

auf bie beobachtete SbatfaSe, baß bie 2Öärme ftetig §unimmt, je tiefer rotr

in baS 3nnere ber (Srbe einbringen,
—

ferner auf bie (£riften$ ber *Bulcane,

roelSe naS biefer Sljeorie offene Kamine ftnb, bie mit bem flüfftgen (£rb*

fern in SSerbinbung fielen. 2Birb bie RiStigfeit ber Sbeorie foroeit %n*

forung ober 3ufammenfe|ung einen gemeinfamen Ottjarafter an ftS tragen. <So ftmcfjt

man oon gefristeten unb ungefSiSteten, »utcantfSen unb neptunifSen, (Süfjttaffer* unb

meerifSen, eqfütyrenben unb erbarmen Formationen.
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gegeben, fo i)t et nur confequent, weiter anjunefymen, baß ber ganje (£rb*

fordet Normals eine feuerflüfftge, gef&mol^ene ÜÜtoffe gewefen unb auS bie*

fem 3^ftanbe nacb unb nacr; burct; allmälige Slbfüfylung auf ber äußern

£)berfläd)e in ben feften 3"ftanb übergegangen fei. 28äf)renb bie (£rbe er*

faltete, erftarrte $unäcbft bie äußerfte £age unb bilbetc mit fefte Prüfte,

auf weiter jtdj nun SBSaffcr anfammeln unb bie serfSiebeuen gefristeten

Styfteme nadb unb nad) ftcft nieberfajlagen fonnten. Die Unebenheiten ber

(Srbfrufte, bie 93erge unb Später, bie Seeberfen unb Sanbftreden, würben

burd) ben ©egenftreit be$ innern feuerflüfftgen JterneS gegen bie $uner)menbe

Sd)id)tenmaffe ber Prüfte burd) Hebungen erzeugt, wel#e burd) bie im

3nnem eingefd)loffenen Dämpfe bebingt würben. Durd) tiefe Hebungen

würben bie äußern Sd)id)ten aufgewufftet , gewölbartig emporgehoben, $er*

flüftet , griffen, tfyeitweife fogar überftürjt. 5(n fielen £)rten traten bie

l)ebenben Waffen ju Sage, wo fte bann in ber gorm frtyftallinifcber ©efteine

erfahrnen unb namentlidb im ©ranit ifyren UrttypuS geigen. 5ln anbern

£)rten ging ber Slufbrucb niebt fo tief, baß bie Ijebenben Waffen felbft l)ät*

im $u Sage treten fömten, unb bann geigen ftd> nur bie untern ©Siebten

in mefyr ober minber gewölbartiger Stellung. Sieber an anbern Orten

ftnb bie feuerflüfftgen Waffen in ©änge unb ©palten ber gefausteten gor*

mationen eingebrungen unb ftnben ftd) bort als frt)ftaflinifd)e ©efteine.

Mitunter r)aben and) bie feuerflüfftgen Sftaffen unb bie bä iljrer Hebung mit*

wirfenben Dämpfe bie gefalteten Formationen, mit benen fte in 33erül)rung

lamen, umgeftaltet.
— So r)aben in alter Stit bie feurigftüfftgen Waffen beö

(Srbinnern auf bie ©eftaltung ber (£rbrinbe eütgewirft; bie je^igen »ulcani*

fd)en 2ht6brüd)e ftnb nur nod) febwadbe $ad)fommen jener Jiraftäußerungen,

wela)e in frühem Otiten tüel gewaltiger unb auSgebefynter gewefen fein

muffen.

Diefe plutoniftifcbe Sfyeorie ift in neuerer 3ctt namentlidb burd) ben

Scbotten Button (1795) unb bureb ben großen beutfeben ©eologen £eopolb

flon 53ud) ttertfyeibigt worben. 5lucb £umbo(bt befennt ftd) ju berfetben.

Einige 2lu$$üge au£ bem erften 33anbe beS JtoömoS
1

) mögen bie eben

gegebene (Sntwidlung berfelben nod) weiter serbeutlid)en. Die drbe r)at

fldt) urfprünglid) in einem feuerflüfftgen 3uftanbe befunben unb burdb 2lb*

füWung fyat ftd) eine fefte ßrbrinbe gebilbet. Die ©ebirgSarten aber, welcbe

1) I, 258.
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jcfrt bie (Srbrinbe Ufytn, fönnen mit iflüdficbt auf ibjren (Sntfter;ung6proce£

in vier (Stoffen get^etrt werben:

1) (SruptionSgeftein, weld)e3 aus bem 3nnem ber @rbe in gefcfymol*

jenem ober in weitem, mefyr ober minber säuern 3uftanbe rjervorgebrocben,

alfo vulcanifcben ober ptutonifcben UrfyrungS tft: ©ranit, typxtfffi*
23a*

falt u. f. w.

2) ©ebimentgeftein, weld&eS auS tropfbaren gtüfftgfeiten, in benen bte

©toffe ä)emtfd) aufgelöst ober benen fie beigemengt waren, niebergefaMagen

ober abgefegt, alfo neptunifdien UrfprungS ift; bafyin gehören na* $um*

bolbt namentlich ©cbiefer, Jtalffteine, ©teinfofylenablagerungen u. f. ro.

£>ie alteften ©ebimente, meint £ntmbolbt, fyabeu ftd) wafyrfd) einlief? aus

mefyr ober minber fyeüjen Gaffern gebilbet §u einer 3^t, wo bie SÖarme

ber. obern (Srbrinbe nod) fc^r beträdjtUdj war. 3n biefer $fnftdjt §at ge*

ttriffermaßen aucb hn ben ©ebimentfdud)ten, befonberS bti ben dfteften, eine

pfutonifa)e (£tnwtrfnng ftattgefnnben \
aber biefe (Scbic^tcu fcbeinen fdjlamm*

artig in fa)iefriger ©tructur unter großem 3)rud erhärtet, nicbt, wt ber

©ranit, %t>ti$$t unb 33afalt, burcb 2lbfül)lung erftarrt §u fein. 2>iefe JS#a>
ten würben ftcb ganj gleichförmig fyori&ontal über einanber gelagert fyaben unb

bie £)berfläcbe ber (Srbe eine aan$ einförmige giftete olme ©ebirg^üge bil=

ben, wenn nid>t ba$ vorfyer befdnuebene (SruptionSgeftein feinen r)ebenben

unb erfdmtternben (Sinfluf auf biefe ©ebimentbilbungen ausgeübt fyättt.

3) £>a6 (SruptionSgeftein l)at aber mdt)t bloß erfcfyütternb unb fyebenb, bie

<&d)ititm anfriebtenb unb feitwdttS febiebenb gewirft; fein hervortreten r)at

au* Sßeränberungen in ber dbemtfdjen 3ufammenfe$ung ber ©toffe unb tn

ber 9totur be£ innern ®tmht$ $ur golge gehabt. Ü)urcb biefe cb/emif*

umwaubelnbe (Sinwirfuttg beS iplutontfcbeu ©efteinS auf bie neptunifcf)en

©duckten fmb bie ©ebirgSarten entftanben, welcbe £umbofbt als eine britte

klaffe unter bem tarnen ber metamor^oftrten ober umgewanbe(ten Waffen

aufführt; baf)in jäfylt er ©neiß, ©limmerfef/tefer, Marmor u. f. w.

4) 2>te vierte klaffe be§eidmet £umbolbt als $(gglomeratbilbungen ober

Srümmergeftein, welches aus meebanifef) sertr)et(ten ober zertrümmerten unb

burd) tfyon* unb falfartige 93inbemittel wieber mit einanber vergüteten Waffen

ber brei vorgenannten klaffen jufammengefe^t ijt; ba^tn gehören bie. grob*

unb feinförnigen ©anbfteine.

©ie fet)en , in biefer Sfyeorie, welcbe, nad) ben neueften Serjrbücfyern

ber ©eologie p urteilen, als bie von ben Reiften anerfannte bejeiermet

werben barf, muf ftd) $futo mit Neptun in bie £errfd)aft feilen; aber
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bie erfte imb gewaltigfte $l)cittgfeit fyat bo& bei ber (£rbbi(bung baS geuer

ausgeübt. DaS 2Baffer r)at an ber (Srbrinbe geformt unb gemobelt; je

tiefer wir aber in biefetbe einbringen unb je weiter nur in ber (SkfcMcbte

ber (Srbbilbung $urütfgel)en, um fo mefyr ift eS baS geuer, welcbeS ftcb wirf*

fam jeigt.

3tf> fomme nun $ur Darftellung ber feiten Sfyeorie, ber neprunffit*

fd)en. Dem geuer wirb l)ter nicbt alle ^Beteiligung bei ber 33ilbung ber

(Srbfrufte abgefyrocben,
— baS geftatten natürlich nicbt bie mtlcanifcben (£r*

fcbeinungen, beren 3«tgen wir nocb jefct fmb. Die 23afalte j. 93. werben

auct) tton Sfteptuniften als großenteils ttulcaniftfe, auS ber £iefe fyerttor*

gequollene 9J?affen angefeljen. 5tbcr bie Tukane gelten in biefer Sfyeorie

nur als locale (Srfcbeimmgen , bie an gewiffen Stellen in geringer £iefe

il)ren §eerb fyaben unb beren 2luSbrücbe bur* *emif#e ^eactionen bebingt

werben. ($in feuerflüfftger ©rbfern eriftirt naa) biefer 5lnft*t gar nicbt.

Demgemäß wirb bann weiter angenommen, baß bie (£rbe ftcb sormalS nicbt

in einem feuerflufftgen 3uftanbe befunben r)abe, fonbern in einem in Gaffer

aufgelösten, ober in einem burcb baS Gaffer bewirken, tljeilS feftweicben,

tr/eilS flüfftgen ober aufgelösten 3uftanbe. Dura) mecbanifcbe Sirfungen,

ben Drucf u. f. w., unb nocb meljr burcb ctiemifcfec *ßroceffe »erfcbiebener

9lrt na^m biefer llrbrei allmdtig eine fefte ©eftalt an, unb eS entftanben

frtyftallinifcbe gormen unb r>or unb na* bie einzelnen ®ebirgSarten. Die

meiften berjenigen ©efteine, welcbe naa) ber erften Sfyeorie urfyrünglicb feuere

flüfftge Waffen gewefen unb in biefem ßuftanbe »on unten fyerauf gepreßt

fmb, waren nacb biefer Sfyeorie urfprünglicb wäfferige 9fteberfcbläge unb

Ablagerungen, bie jtdj allmätig bura) cbemifcbe Umwanblung, 9ftetamorpfjo*

ftrung unb jfrr/ftalliftrung $u it)rem jetzigen 3uPan^ e bilbeten. <So bie

©ranite, $orpl)^re, ©rünfteine u. f. w. 2luS berfelben Umwanblung, fowie

aus ber beftänbigen Sfuflofung unb Umfrtyftalliftrung, welcbe im 3nnem ber

©efteiufcr)icr)ten sor ftcb geljt, werben bann aucb triele (SrfMeinungen erflärt,

welche nacb ber erften Sfyeorie als golgen ber tmlcanifcben 2Öirfung unb

ber sfteaction beS feuerflüfftgen (SrbfemS gegen bie ftarre $inbe aufgefaßt

werben. Die drbbeben j. 93. fönnen tjäuftg baburcb bewirft werben, baß

in ber 5X^tefe (StypSfcbicbten unb anbere in Gaffer auflösbare (Scbicbten

burct? unterirbifcbe <2itferwaffer auSgewafcben unb nacb unb nacb weggeführt

werben, baß bann bie obern <Scbicbten baburcb it)rer Unterftü|ung beraubt

werben unb nacbftnfen unb §ufammenftür$en unb bie baburcb erzeugten (£r*

fcbütterungen ftcb ftoßweife wellenförmig in Greifen ausbreiten. 5luf biefe
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Seife glaubt man bie (Srbbeben namentlich in folgen ©egenben erflären ju

fönnen, wo fid) leine «Bulcane in ber SRäfye nacfyroeifen laffcn.

3)a6 ftnb bte ©runbjüge ber neptuniftifcben $l)eorie, tote fte üon bem

genialen 23egrünber ber riuffenfctaftlia)en ©eologie in 3)eutfd)tanb, 2lbrar;am

©ottlieb Serner (f 1817) aufgeteilt unb von Spätem — natürlich mit

allerlei Sttobiftcationen
—

auSgebilbet korben ift. Sie friert im Verlaufe

ber ©efd)id)te ber ©eologie eine %tit lang mefyr unb mefyr Terrain ju oer*

lieren; aber in ber legten ^zit fy
at fte namentlich in ber Cremte unb ifyrer

9lnroenbung auf bie (55efdt)td)te ber (Srbbilbung rineber eine neue 6tü£e ge*

funben. 3n teuerer £inftd)t ift bie £l)eorie namentlich von ©uftas 33ifä)of

unb tton £)tto böiger auögebilbet roorben; fonft roirb ber ^eptuntemuö

unter Slnbern nod) tton 9kpomuf sott guct;3, von ©cbaffyäutl, unb befonber$

eifrig von 9lnbrea$ Sagner sertfyeibigt. ')

Sela> £i)eorie ben $or§ug tterbient, ba6 §u erörtern gefyt über meine

Gräfte unb über meine Aufgabe tyinauS. gür unfern 3wed genügt e3 soll*

fommen, §u roiffen, bajj bie neptuniftifdje Sfyeorie nicfyt al6 eine fieser falfa)e

unb bie plutouiftifc^e nid)t aU bie einzig richtige ttriffenfdjaftlidj erliefen ift.

2)aß tiefet aber nia)t ber gatl unb bajj bie geotogifd^e Siffenfdiaft

in 23e§ug auf bie ältere (Sntroid(ung3gefd)icr;te be$ (SrbförperS noct; nicfyt

ju gefid)erten üRefultaten gelangt ift, baö bürfen wir, ol)ne baf nur unS

ein Urtl)eit über bie @ac^e felbft anmaßen, au$ ber £r)atfad)e folgern, ba$

bebeutenbe 2luctoritäten in ben roefentlict/ften fünften nod) bi$ jur Stunbe

entgegengefe^ter Sutftcfyt ftnb. 3SerneI)men ©ie pm ©cfyluffe bie SluSfage etneö

in biefer ^inftc^t convpetenten unb gertnß einer *ßarteilid)feit für bie £l)eo*

logen nicfyt oerbad)tigen 3wgen. (£arl 33ogt fagt in feinem (Srunbriß ber

©eologie:
2
) „2)ie tfyeoretifcfyen 2lnfid)ten über bie SBitbung ber feften @rb*

Irufte im allgemeinen, fotoie ber ©ebirge im befonbern beftnben ftcr) gegen*

roärtig in einem Suftanbe s>on ©äfyrung, aus roelcf>em namenttid) $oti fcfyroff

einanber gegenüber ftefyenbe 23etrad)tung0roeifen hervortreten bürften, innere

l)atb welcher bie übrigen mel)r vermitteinben 5lnftd)ten ftdt) beroegen." @r

fff^irt bann tiefe beiben 3lnftdjten, bie er bie pr)i)ftcalifcf)e unb bie c^emifc^e

Xvjtoxk nennt; e3 ftnb bie beiben Sfyeorien, bte fdj unter ben gewöhnlichen

1) ©efdjidjte bei" Urwelt I, 18 ff. „^Betrachtungen über ben gegenwärtigen (Staub*

punft ber Sfieovten ber (Srbfeitbung nadj ifyrer gefdjidjtlidjen (SntmicHung in ben legten

fünfjig Sauren," in ben (Sifcungeberidjten ber f. ba^ertfe^en 9lfabemie ber 2Biff., Satyrg.

1860, <S. 375 ff.

2) §. 340.
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tarnen beä spiutomSmuS unb 9?eptum$mu$ bef^roc^en fyabt, großenteils

gerabe unter 3ugrunbelegung tiefer Sfi^e von 9Bogt. „Diefe einander ge*

genüberftefyente Sfyeorien," feiert er fort, „roiberfprecben ftcfy
in ben metften

fünften fo fer>r, baf !aum eine Vermittlung mögtid) febeint." (Sr r^vilt
mit

$Recr>t eine folcbe nid)t für unmöglich aber bi$ jefct ift fte nod) nid)t ge*

funben unb ftet)t noeb nia^t einmal in nafyer 2lu6ftcbt. „@6 Ijanbelt fieb,"

um $ogr$ eigene Sorte ju gebrauten, „e6 fyanbelt ftcb r;ter, rx>ic in fo ütefen

anbern gelbem ber ^aturbeobarttung um bie genaue (Srforfdmng eineö jeben

einzelnen galleS unb um bie (£rfct)liejmng ber barauö t)ervorgel)enben Ur-

facben, nid)t aber um bie allgemeine Slnroenbung abfoluter $t)eorien, roelcbe

für ben einen gall gelten fonnen, für ben anbern aber ungered)tfertigt roären."

2)a3 tyi$t bod) mit bürren Sorten gefagt, baf bie geologiferje Siffenfcbaft

bi$ je|t nod} nid)t in ber Sage ift, mit 6icberr)eit über bie 33efcbaffent)eit

ber frühem (Snhvidlungen beS (Srbfb'rpere ttvoaü §u fagen, baf alles, tvaS

man barüber fagt, nur ben Sern) einer ^ppotl)efe r)at unb bafi von $e*

fu (taten ber geologifeben gorfebung, bie wir mit ben eingaben ber ^eiligen

6cbrift vergleichen fönnten, wenigften$ in biefer <£>inftd)t einfad) nidH bie

SRebe fein lann.

XV.

*fte£tuntämuS unb ^tutomömuö. ftortfefcung.

$can b)at behauptet, S3ibel unb ©eologie ftänben mit einanber in 2Bi*

berfpruet;, weil bie 23ibel bie 2Mlbung be6 (SrbförperS au$ bem Saffer

lefyre, bie ©eologie bagegen eg unreifelfyaft gemaebt J)abe, baß nietet ba$

Saffer, fonbern vielmehr baS geuer bie urfprünglicbe unb entfd)eibenbe Srieb*

Iraft M ber SBilbung ber (£rbe abgegeben r)abe.

3n ber vorigen @tunbe t)abe id) naajgerviefen , baf ber lernte $f)eil

biefer 23ef)auptung unrichtig ift.
(&$ ift {ebenfalls von ber ©eologie nod)

nid)t aufer allen 3^eifel gefegt, wie bie (Srbbilbung ftattgefunben t)at, ob

buret) Saffer ober bureb geuer. 9ceptuniften unb ^(utoniften fielen ftcb

bi§ je£t nod) gegenüber unb bie 9?eptuniften fcfyeinen feine3rveg3 gefonnen

$u fein, bie Saffen §u ftreefen, vielmehr ftnb fte, nacfybem vor einiger 3 e^t

ber spiutoniSmuS beinahe jur allein r)errfa)aft gelangt $u fein fcfyien, gerabe

in ber ©egemvart, roie $ur£ *) riebtig bemerft, mit einer gan§ refpectabeln

1) f&iM unb Sljhon. @. 395.
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Lüftung t>on gorfdnmgen, $l)atfad)en unb Erfahrungen, namentlich auf bem

®tbutt ber Hernie, unb mit einer Energie unb 3userftd)t unb mit einer

@ewi(3l)eit enblicben oollen 6iege$ auf ben $amfcfpla| getreten, bie wenig*

ften£ fosiel bezeugt, ba£ ber 9?e}>tuni3mu6 nocfy uicfyt wiffenfcfyaftlid) tobt ift.

„£>ie ©eologie," fagt ^ßfaff,
1

) fefbft ^lutonift, in Uebereinftimmung mit ben

angeführten ©ä^en fcon 93ogt, „beftubet ftd) gegenwärtig in 23e§ielumg auf

biefe grageu in einem Uebergang^ftabium; bie Uebergriffe be$ *ßlutoni3mu3

^abeu eine notfywenbige S^eaction §u ©unften be6 9?eptuni6mu6 fyemrge*

brad)t, sott ber fict) nod) nicfyt abfegen lä£t, nue mit fte fiteren unb tt?aö

baS Enbe baoon fein wirb."

Sir fömtten alfo, wie bie 8ad)en je|t fielen, einfad) fagen: £)ie ©eo*

logen mögen erft ifyre eigenen kämpfe au6fed>ten, er)e fte mit ber S3ibe( an*

binben; fte mögen erft unter ftd) ausmachen, ob ber *piutoni3mu3 ober ber

9faptuni3mu0 im 9?ed)te ift; nad)bem baS feftgeftellt ift, fantt man änt

93ergleidntng be$ fo gewonnenen *Refultate£ ber wiffenfcfyaftlidien gorfdjtmg

\int ben Angaben ber 33ibel anfielen; bi$ je£t fann tton einem *Kefultate

ber wiffenfa)aftlid)en gorfa^ung nott) nid)t bie $ebe fein, ba ftd) nod) $vti

Srjeorien entgegenftefyen, weld^e beibe barauf $nfyrud) maa)en, rid)tig ^u fein.

(Sie fet)cn aber woljl, ba$ wdre nur ein 2Baffenftillftanb, nid^t ein

grieben §wifa)en ©eologie unb 93ibel, unb babei bürfen wir uns nia)t be*

ruhigen. ES ift ja bod) möglict), naa) ber Meinung Vieler fogar wafyr*

fct/einlid), baß bie ^iutoniften enblid) einen entfa^eibenben (Sieg batton tragen,

baf wettere geologifa> gorfjungen §u bem ftdjent ^efuftate führen, ba£

ba$ geuer bie urfyrüngliale unb entfd)eibenbe Sriebfraft bd ber 23ilbung

ber Erbe gewefen fei. ES ift aud) nid;t unmöglich, bag eine gan$ neue

Sfyeorie wi ffettfcbaftlia> ©eltung erlangt unb fo $war ber $lutoni£mu3, aber

aud) ber ^eptumSmuS gan§ befeittgt wirb. 23ei ben raffen gortfcfyritten

weldje bie 9?aturwiffenfd)aften in unferm 3ar)rl)unberte mad)en, wäre es

fogar möglich, ba£ in nid)t ferner 3eit, oielletcbt noct) bä unfern Sebjeiten,

ber *ßtutoni3mu3 ober eine anbere nid)t neptuniftifdje Sfyeorie nid)t mef)r

als «&W>otyefe, fonbern als wiffenfd)aft(id) begrünbeteS «Softem ber S3ibel

entgegenträte; was bann?

Der eben angeführte ©d)luf: $ibel unb Geologie wiberfyred)en ein*

anber in 33e$ug auf bie Etbbilbung, rul)t auf ben ^mi ^rämtffen: 1) bie

8ibel vertritt- bie neptuniftifcrje 5lnftd)t, 2) bie ©eologie r)at bie plutoniftifdje

1) <Sdjopfung3gefcf)td&te <&. 389.
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2lnftcbt als richtig erliefen. Die jttette ^rämiffe ift für jefct falfd), formte

aber möglicberweife in ber ßutaft wabr, <>to burd) eine anbere, beffer be*

grünbete erfefct werben; rote verhält eS jtdj alfo um bfe erfte? 3cb fyabt

fdwn in ber vorigen (Stunbe erflftrt, baß i& fie glei#fallS für falfd> fyalte,

unb ia) gefye nunmehr baran, ju bereifen, baß fie falfcb tft unb immer

falfd) bkibm wirb. 2öenn id) biefeS beweifen fann, fo ift natürtid) ber

ganje (Syllogismus über ben Raufen geworfen, unb ber (Sa£: SBibel unb

©eologie wiberfpred)en einanber in 33e§ug auf bie (Srbbilbung, ift falfd),

felbft für ben gall, baß ber sßlutoniSmuS ober eine anbere bem 9?eptuniS*

muS entgegengefefcte Sfyeorie als einzig richtig wiffenfdwftlid) erwiefen wer*

ben fönnte.

2Ufo: bie 23ibel vertritt nicbt ben 9kptuniSmuS; baS bätte id) %u bt*

weifen, unb ju biefem 33eweife barf ia) mid) bereit erflären, weil eS ftd)

babei nid)t um eine geologifdfye, fonbem um eine eregetifd)e grage fyanbelt,

alfo um eine grage, weld)e im ©egenfa^e ju ben biSfyer erörterten Materien

in mein gad) einfaMögt.

(Sin geiftreid)er geotogifd)er <2d)riftfteller, ein gemäßigter ^(utonift,

£luenftebt, fagt fursweg:
1

) „9)?or;feS war Sfteptunift." (£r glaubt, biefen

Umftanb fogar erMren, von feinem 6tanbpunlte aus entfcbulbigen $u fön*

nen, inbem er beifügt: „Die alte ^eimau) ber (Sr^äter im £anbe Ur (in

(£r;albäa) unb fpäter 2legr;pteu boten $u wenig vulcanifdie (SrfMeinungen

bar, unb bie Wlafyt ber 2ßaffer in ben großen 6tromlänbern mußte fo in

bie 2utgen bringen, baß ber 33ilbungSeinfluß beS flüfftgen Elementes nur

$u fefyr ftd) in ben SSorbergrunb hängte." Dagegen ift §unäd)ft ju bemer*

fen: SBorauSgefefct, aber nid)t ^gegeben, baß 9J?oi;feS ftd) überhaupt bamit

befaßt r;at, bie geofogifd)e 23efd)affenl)eit ber Räuber, in benen er lebte unb

mit benen er belannt war, §u unterfud)en, unb vorauSgefetit , aber wieber

nidjt zugegeben, baß 9J(or;feS auf ©runb biefer Unterfudmngen ober auf

©runb ber ü)m befannt geworbenen 2lnftd)ten Ruberer ber neptuniftifcben

£r;eorie gelmlbigt fjat, fo fann baS ben (Sregeten fef)r roenig interefftren.

gür ben (Sregeten fragt eS ftd) nur, ob in bem SBucbe, weld)eS 9)?or>feS

unter bem übernatürlia)en SBeiftanbe beS ©eifteS ©otteS gefd)rieben f)at,

bie neptuniftifcbe 5Ir)eorte vorgetragen wirb; benn nidbt, was 9Jior/feS per*

fönlid) gemeint r)at, fonbern was bie 23ibel auSfyrid)t, fyat ber ©reget als

wafyr anjunefymen. Daß bie S3ibel aber bie nevtuniftifcbe ^eorie vortragen

I) (Sonfl unb Sefct <S. 194
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roirb; benn tüd^t roaö SflotyfeS ^erfönffdf? gemeint fyat, fonbern roa3 bie Sßibel

auSfprtdjt, t)at ber (Sreget aW roafyr anjunefymen. 3)aß bte 2Mbel aber bie

neptunifttfebe £l)eorie vortragen follte, formen roir tton üornfyerein nid)t er*

warten; benn, nm anf unfer alte$ Artom jurütfmfommen, bie 93ibel t)at nnr

bert 3wed, un6 religiöfe Sabrfyetten ju »ermitteln, nie nnb nimmer ben

3wetf, un3 über naturroiffenfdjaftlid^e gragen §u belehren, alfo ana) geroiß

nia^t ben 3*^/ in (Saaten beS 9?e:ptuni6mu# gegen ben *piutoni6mu$ ein

Urtt)etl m fällen. §öa)ften6 formen roir fooiel oon ttornfyerein als möglief/

ergeben: bie 23ibel fann ©elegenfyeit fjaben, bä bem Vortrage ber religiöfen

2Öat)rt)eit oon ber (Srfdjaffung, ber £>inge burd) ©ott ftdj fo au6$ufpred)en,

baß ifyre Sporte irrbirect bie eine ober bie anbere Art nnb Seife ber @e*

ftaltnng beS (ShrbförperS lehren. 9Jcel)r fönnen roir anf feinen gall tton

DuenftebtS Aeußerung gelten laffen, al$ biefeS: bie biblifa^e Ü)arfteüung

ber SMbung ber (Srbe fajeint auf ber neptuniftifa^en Auffaffurrg §u berufen

ober in tt)rcr AuSbrucföroeife biefe Anfdwmmg ju begünftigen.

©o faßt benn aud) einer ber entfebiebenften SRepruniften ber ©egenroart,

AnbreaS Sagrrer, bie €aa^e auf. (£r fagt:*) „Wt bem älteften ©eologen

ber Seit, mit SÖJotyfeS, unb mit einem anbern Seifen beS Alteru)um$ t>on

ungewöhnlicher ^Begabung, mit bem Apoftel ^etruS, erfermt aud) ber yify*

tuniSmuS an, baß bie (£rbe ,auö Saffer unb im Saffer beftanben buret)

©otteS Sort', unb er ift im ©tanbe, biefe Annahme auf roiffenfd)aft(id)em

Sege m rechtfertigen."

£>er 9?eptuni3mu$ roirb root)l tfmn, fta) auf ben roiffenfd)aftlicr)en

Seg 3U befebränfen unb 9J?ot;feS unb *ßetru3 in 9tul)e m laffen. 3ener

fann nur fel)r uneigentlid) ber ältefte ©eologe ber Seit genannt werben

unb ber Apoftel *ßetru3 nur ebenfo unetgentlicb ein Seifer beS Alteru)um3

tton urrgeroöf)nlid)er Begabung. (Seine ^Begabung, foroeit fte unS interefftren

fann, war eine übertratürfiebe burdj ben ©eift ©otteS, barum aber aud)

feine Sei6l)eit eine auf bie übematür(id)en 3)inge befd)ränfte. £>em 9J?otyfe3

unb bem *ßetru3 große ^enntniffe in ber ©eofogie susufajreiben unb fte als

Autoritäten in geologtfebetr (£ontrotterfen §u cttiren, ift gatrj *>erfet)rt.

Auf eine SSegtünbung ber Anjidjt, baß -üflotyfeS unb $etru3 S^eptuniften

gewefen feien, läßt ftd) Sagner nid)t ein — e6 lag ba$ audj nid)t in feiner

Aufgabe. 3cb ftttbe aber einen SBerfucb, biefe Anftcbt m begrünben, ju

meiner $erwunberung in einem ber neueften 93ücber über ben ©egenftanb,

1) ©efötc&te ber Urtoelt I, 142.

ieuf^, aSibcl unb ^atur. 12
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in tet 8cbö>fungSgefcbidUe »on «fteerl, alfo einem Geologen. 3* feige

„$u meiner $errounberung"; beim icb l)abe bis bar)in allen (SrnfteS geglaubt,

He Geologen fyätten allgemein barauf »erbtet, mit ben üfteptumften unb

überhaupt mit einer Partei unter ben (Geologen gemeinfame <Sacr)e §u maajen.

£ören roir alfo bie @rünbe, r»ela> biefer neuefte eregettfdu $orlämpfer

beS 9?eptuttiSmuS »orbringt. Qh'fagt
1

): „üDfan Kumte »ielteidH behaupten,

eS würbe ber phttoniftifeben 2tnftcr)t ergeben, roie bem lopernicanifcben (Styftem,

baS als ber 2Mbel roiberfpredmtb lange unb fyeftig angefeinbet roorben fei

unb ie£t an* »on ben £)rtt)oboreften angenommen roerbe. allein eS »er*

t)ielt ftdf) mit ber 9lnnat)me beS plutonifräen UrfprungS ber (Srbe ganj an*

berS, als mit bem copernicanif^en ©Aftern. 3)ie ©dirift fyat ftcb nirgenbS

gegen baS teuere ausgeflogen , bagegen fagt fte llar unb un$voeibeutig,

bie @rbe fei aus Saffer entftanben (2. $etr. 3, 5)."

Senn ber
1)1. *ßetruS mit biefen Sorten roirllia) llar unb un*

§roeibeutig ben ne^tunifttfeben Urfyrung ber (Srbe lehren roollte, fo roäre

bie Stelle tjöcbft merlroürbig. Säfyrenb eS ben biblifd)en €>dmftftellem

fonft nur auf tt)eologifd)e 2et)rfä£e aulommt, roürben roir bann f)ier einen

geologifdjen £et)rfa$ fyaben. 3)aS roäre eine fet)r merlroürbige 5luSnat)me

»on ber eben nod> befprod)enen Siegel, baf bie 1)1. 6djrift Ü)inge, roeldie

£>bject ber 9?aturforfdmng finb, nur bann unb nur inforoeit berührt,

als eS bä bem Vortrage retigiö'fer 9S5ar)rr)eiten erforberlid) ift. 8er)en

roir aber bie 6tetle im 3^fammenl)ange an, fo ergibt fub, baß bem

r)l. *PetruS nid^tS ferner lag, als bie £efer feines Briefes über eine geolo*

gifebe grage, roenn aud) nur tnbirect, ju orientiren. (Sr fpriäbt im britten

(Sapitel feines sroeiten ^Briefes »on fofd)en, roeltfe an bie 2lnlunft beS ,£>errn

§um legten ®erid)te nid^t glauben, unb lefyrt, ber Sag beS §errn roerbe

lommen roie ein 3)teb in ber 9?acr)t; bann roürben bie ^immel mit großem

jtrad^en »ergeben, bie Elemente »or großer §i&e §crfd)mel^en unb bie Erbe

fammt ben Serien auf it)r »erbrennen. (Sin fotcbeS ©eridrt ber 2krniaV

tung, fügt ber Styoftel bti, fei ja fajon über bie Erbe ergangen, baS ©erid)t

ber Sünbflutt): ^immel unb Erbe i»aren auS Saffer unb burd> Saffer

mittelft ©otteS Sort entftanben, ba ift bie alte Seit burd) Saffer über*

fd^roemmt §u ©runbe gegangen.
— (SS bebarf gar leineS SBeroeifeS bafür,

baß fyier ber Sfyoftel leine neue ^Belehrungen »ortragen roilt, fonbern §ur

Söegrünbung unb Erläuterung beffen, roaS er über bie 3erftörung ber Seit

1) Sd&i3pfung<?9ef#idjte ©. 433.
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burcf) geuer lef)rt, feine £efer auf baS verweist, was fte bereite über ba6

frühere @ericr)t wußten
— urtb wofyer anberS ruften, a(6 auS bem Verirre

ber ©eneftS? tiefer letjrt, reiß ber Styoftel fagen, baß urfprünglia) eine

Saffermaffe ba war, aus welcher burcr; ©otteS Sort ber Fimmel gebitbet

unb bie (£rbe hervorgetreten ift nnb baß ©Ott burcr) baS Strafgericht ber

(Sünbflutr; ben urfprünglicben 3«ftanb, wo bie (£rbe wüft unb öbe unb mit

Saffer bebeeft war, i)at lieber eintreten (äffen. 5^icr)t alfo auf ben neptu*

mfdjeu Urfprung ber (Srbe, fonbern auf ben 23eria)t ber ©eneftS über bie

S3i(bung ber (£rbe nimmt ber r)L *ßetruS 33ejug, unb wir ftnb niebt berect)^

tigt, in feinen Sorten ein beutltdjereS SWÖfi für ben StfeptuniSmuS §u

fmben, als 9Jco^fe^ in ber ©enefiS bafür ablegt
—

alfo gar feines, benn

aua) SDfotyfeä lefyrt nietet ben ne^tunifd)en Urfyrung ber (Srbe, roie ia) jefct

beroeifen werbe.

3m ^eraemeron i)ti$t eS VerS 2 : „3)ie Gnrbe war wüft unb öbe unb

ginftemiß über ber ÜBajfermaffe unb ber ©eift ©otteS fd)roebte über ben

Gaffern.
n

9cacbbem ©Ott am erften Sage ba$ Siebt hervorgebracht, alfo

bie £errfd)aft ber ginftemiß befeitigt i)at, trennt er am ^weiten Sage bie

obern unb bie untern, bie fyimmlifcben unb bie irbifcfyen Sßaffer, b.
r).

roie

x^j früher naebgewiefen f)abe, er bitbet bie (£rb *
Sltmofpfycire. 2lm britten

Sage läßt er baS troefene £anb au$ bem Saffer hervortreten, unb belteibet

baffelbe mit ber Vegetation, worauf am fünften unb feeböten Sage bie

lebenben Sefen fyinjufommen. 2)a$ formte fo verftanben werben, roie bie

jReptunijten wollen, baß SSerö 2 ben 3uftanb befabriebe, wo bie (Srbe nur

als große Saffermaffe Vorlauben roar, in welcher bie Veftanbtbeile ber*

felben aufgelöst ober erroeiebt fict) vorfanben, unb baß am britten Sage bie

23ilbuug be$ feften (£rbförper$ aus biefer flüfftgen fütoffe votlenbet gewefen

fei. 2lber eS fyanbelt fidt) nietjt barum, ob bie Sorte fo verftanben werben

fönnen, fonbern barum, ob fte fo verftanben werben muffen. Unb biefe

grage muß entfd)ieben verneint werben, ßunäcfyft ift feft^ur)alten, baß 9J?or;fe3

überhaupt nidjt von ber Vilbung beS ©rbförperS an ftc§ §u reben r)at, fon*

bem von ber ©eftaltung ber (£rbe §um 2öol)nplai$e für ben «Steffen;

barum interefftrt ir)n niebt ba$ ©rbinnere, fonbern bie (Srboberfläcbe , unb

feine ©eogonie ift barum eine oberflächliche in ber eigentlichen S3ebeutung

beS SorteS. — gerner ift M ber Auslegung beS 93er$ 2 feftjut)alten,

baß biefer VerS einen ©egenfa£ §u bem golgenben biibet: 3efct feiert wir

bie (Srbe in £anb unb $ceer geseilt, beibe Steile von Spieren bewohnt,

bie (£rbe mit ber Vegetation befletbet, SllleS von ben ©eftirnen erhellt.

12*
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2)a$ 2llle3, le^rt ÜWo^fee, ift burcf) ©otteS Söort fo geworben; fo war

e£ ntcf^t von Anbeginn; bem jetzigen 3uftanbe ber (£rbe ift ein anberer vor*

hergegangen, in weldiem biefeS 2ltle3 nid)t ba war. 2Öie foll nun 9D(Otyfe3

tiefen erften dt)aotifd)en 3uftanb anbete fdulbern, al$ er tfyut: „Die (£rbe

war wüft unb öbe," b. I). ofyne Vegetation unb lebenbige SBewotmer; ja

SÖaffer unb Sanb waren nod? gar niebt gefcf)ieben, bie (Srbe bot ftd) bem

SBIitfe beS E0?enfd)en al$ eine einzige große SBaffermaffe bar, unb aud) baS

£id)t mangelte noeb; alfo: „gütfternijj war über ber Saffermaffe." 60

erfennt fte ber 23licf beö SDienfcfyen, ben ©Ott über bie ©efd)icbte ber

(Schöpfung unterrichtet : bie £)berf!äcbe ber @rbe ift SQBaffer unb barüber ift

e$ bunfel, U$ e$ auf ®otte$ 23efef)l t>ell wirb unb ba3 troefene £anb aus

ben e$ bebeefenben 2Öaffem hervortritt. 3m 3nnern ber (Srbe mögen bie

gewaltigften ©abrangen unb Devolutionen im ©ange, cbemifd)e unb meeba*

nifebe Gräfte in £t)citigfeit, geuer unb Sßulfane in ©lut fein: bavon l)at

9flor;fe3 niefitö §u beriebten.

£)ber bem ßwftanbe ber @rbe, welker 2kr3 2 befc^rieben wirb, mag

ein anberer vorhergegangen fein : bie (£rbe mag eine feurig*flüfftge, glüfyenbe

unb allm&lig erftarrenbe 9Jtaffe gewefen fein, el)e fte ftcb als eine von 2Öaffer

bebeefte üDfaffe barfteltte; ober bie (Srbe mag, wk einige neuere $r)eo!ogen

wollen, früher febon in einem vollenbeten georbneten 3ufi
a^^ eriftirt fjaben

unb von ©Ott jerftört worben fein, um neu gebilbet §u werben: bavon r)at

SDtotyfeS nicbtS §u berichten; fein 93erid)t beginnt erft ba, wo ba6 Sßaffer

bie DberflMe ber (Srbe bilbete. Stile ©eftaltungövroceffe, welcbe baS Snnere

ber @rbe burd^gemaa^t fyaben mag, unb alle ©eftaltung^vroceffe, welcbe vor

ben erften Sag beö ^eraemeron gefallen fein mögen, brauebte 9Dcot;fe3 gar

nid)t 5U erwähnen; benn er will feine wiffenfcbaftlicbe , vollftänbige unb

grünblicbe ©eogonie liefern, fonbern nur einen 33erict)t über bie ©eftaltung

ber ($rbe jutn 2Bor)ttpla£e für ben 9Jcenfct;en, unb für biefen 3wecf ift ba3

volffommen genügenb, wa$ 9Jior;fe3 fagt, nämlidj: bie Tierwelt unb bie

^Pflanzenwelt ftnb bureb ©ott gefebaffen worben; ba$ £icbt ift bura) ©ott

hervorgebracht worben; bie Trennung von Söaffer unb £anb ift bureb ©ott

bewirft worben; unb er)e alles biefeö burd) ®ctt gemaebt würbe, war e#

niebt ba: e£ war bunfel unb baS Söaffer bebeefte noct) baö £anb.

Meerl trägt Wieber viel $u viel in bie 2öorte ber Sibel fyinein, wenn

er fagt: „Die ©djrtft verfemt überall bie S3ilbung unb SBotlenbung ber 23erge

in ba$ brüte Sagewerf." ') Die ©enefte berietet über bie SMlbung unb

1) ©. 478.
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2Menbtmg ber 23erge eittfacb gar ttid)t6. «Sie fagt nur, am brüten Sage

fjabe ©ott bie ©dbetbtrog sott ^Baffer unb 2attb eintreten (äffen. 2113 biefe

eintrat, war ttatürlia) ba$ fefte 2attb unb bie Unebenheit ber (£rboberf!äaje

ttorfyattben, ofyne weifte biefe. ©Reibung ntdbt glitte eintreten fömten. £)b

aber biefe Unebenheit burcb §ebung ber einen ober burd) ©ettftmg ber

anbent Sfyeile bewirft werben ift,
ob bie feften 23eftanbtf)etfe ber @rbe erft

je£t »Ott bett flüffigett getrennt worbett fütb, ober ob biefe feftett 93eftattb*

tfyetle fd)on oor bem brüten Sage oorfyanbett ttttb bie SBtlbtmg ber Uneben*

Reiten ber (£rbe fa>n ttor bem brüten Sage begonnen ttttb mit oorgetüdt

war, barüber fagt ?0?ov>fe^ gar tticfytS; feine 2Öorte bleibett wafyr, wenn

am brüten Sage biefe ©eftaltttttg fo mit gebieten war, baß baS Sattb

att$ bem SSaffer l)er^ortrat. 3Öir werben ttn3 alfo auf eregetifcfyem ©tattb*

fünfte jeber 3 ettbeftimmung für bie S3i(bung ber ©ebirge enthalten muffen

unb ebettfowenig fageti bürfen, fie falle auf ben brüten Sag, xt>k f fte falle

iit bie %tit beö Sfyolmwab or)u. (Sie fommt in bem @d)tfpfung6bericfete be$

5D?o^feö einfad) gar ttiftt oor, unb wirb nur inbirect als wettigftetvS tfjeil*

weife gefcbefyett erwähnt, fofern fte burd) bie ©Reibung sott Saffer ttttb

£attb oorattögefe^t wirb.

9tfodb tabelnSwertfyer ift e$, wetttt man bett $falm 104 ttttb attbere

©teilen ber poetifebett SBüdber beS 5lltett Seftamentö itt biefe ßotttrooerfe

hineinsieht. (§3 ift augettfd)eittlid) nur eine poetifebe 5lu6malung ber furjett

SBefcbreibuttg, welche 9)?otyfe3 sott ber ©cbeibttttg üoit SÖaffer ttttb 2attb am

brütett Sage gibt, wetttt ber ^falmift fagt:

Seljottn flü&te bie @rbe auf tfjre ©runbfejien,

©ie toanfet nidfjt etoig unb immerbar.

Wlit 9BafTerfc^tt?aU roie mit einem ®ett>anb Ijattefl bu fte Bebecft,

Stuf 93ergen fielen ©eftäffer;

93or beinern ©ekelten fliegen fte,

SSor beiner $)onnerflimme fahren fte fyintoeg
—

(SS fteigen 93erge, ftnfen Sfyäler, —
2ln ben Ort, ben bu ifynen gegrünbet.

©renjen fefceft bu, bie fte nicfyt überfctjreiren,

2)a£i fte nic^t jurücffefjren, bie (Srbe gu bebeden. l
)

3öer wirb in foldbett poetffdjen SÖorten SBelefyrnttg über bie 93itbttttg

ber ©ebirge fndben ?

3Bie weit übrigettö ^eerl itt feinem (£ifer ger)t, mögen 6ie baraitS er*

I) «Pf. 104 (103), 5 f. nad& bem £e6räifc$en.
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fefjen, baß er fogar mit einem Xtyil ber SReptumften felbft «gänbel anfängt,

mit benjenigen nchnlicfr, roeloje meinen, bie (Srbe möge ftcfc urfprünglid) in

einem tfjeile flüfftgen, tl)eil6 feftweicben 3uftanbe befnnben fyaben. Whi

fordet 3wf^n^ f*emt ^eert *) "^ er ScfmftauSfage, roelcbe bie ganje Sftaffe

ber (£rbe au6 unb burct) Saffer entfielen läßt, nicbt ju entfyrecben." Sttfo

Gaffer nnb nicbtS als Saffer unb alle anbem (Subftanjen „in Saffer

aufgelöst ober abtymirt"
— ba3 ift ber urfptünglicbe 3uftanb ber (Srbe;

benn eS ftef)t getrieben: auS nnb burcb Saffer ift bie 50e(t entftanben.

$)a6 fjetf e icf) eine 23ibelftelle urgiren, in gragen, roorin fte gar nicbt tix*

girt werben will. 3)er 1)1. $etru6 nnb Wlotfiü fyaben gar nicbt bie Slbftcbt,

un6 über ben naturf)iftorifcben sßroceß ber ©rbbilbung &u belehren unb wir

ftnb alfo gar nietet berechtigt, au3 il)ren Sorten mer)r $u lernen, a!6 biefe6,

bafi bie (Srbe ttormatö mit Saffer bebecft gewefen ift unb baf nadb @otte6

Sitten bie Reibung üon SQBaffer unb £anb auf ber (Srb Oberfläche einge*

treten ift. Diefe 9loti$ ift aber mit bem plutoniftifcr)en, roie mit bem nep*

tuniftifcfeen Softem vereinbar, unb 3)eli&fcr;
2
) r)at alfo gan^ $ecbt, roenn er

fagt, ber biblifcbe Scr)opfung$berici)t nötige unS burcbauS nidjt, bem $lu-

toniSmuS mit folgern biblifd^apologetifdjen ($ifer entgegenzutreten, wie e6

tton jteerl gefdner)t.

Sa6 biefer fonft nod) §u (fünften feiner Sluffaffung vorbringt, ift fefyr

fd)vt?ad). (Et beruft ftcr) barauf, baß auc^ bie älteften Sßö'lfer ofyne 2lu3*

nafyme ba6 Saffer al£ ben ^utterfcfwofi ber @rbe betrachten. Stuf biefe

Uebereinftimmung ber <Scbb>fung6fagen ber tterfanebenen alten Golfer unter

emanber ift infofern ®ewict;t $u legen, weil fte aucb mit bem mofaifd)en

58eridt)te übereinftimmen unb barum, roie icb früher erwäfynt r)abe, bie an

bie erften Sttenfcben gefct^ene göttliche Offenbarung über bie Schöpfung,

welcbe uns im ^eraemeron berichtet roirb, al6 bie ®runblage ber Sagen

ber SBölfer angefe^en roerben barf. Da nun in biefer Offenbarung ber

ältefte ßuftanb ber (Srbe alö Saffermaffe erfcbeint, fo erflärt ftcb jene Ueber*

einftimmung ber 6dbö>fung6fagen unter einanber auS ifyrer Uebereinftimmung

mit ber ©eneftö unb e$ ift mithin au$ jener nicbt mer)r $u folgern alö

au6 biefer.

Senn Äeerl ben 9fcptuni6mu3 baburd) ju empfehlen fucbt, baß er

fagt, berfelbe brauche nicfct fo titele ^unberttaufenbe ober Millionen tton

1) ®. 434.

2) ©eneftg @. 611.
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3crt)ren für bie 23tlbung ber (£rbe &u poftuliren, aU ber *ßlutom6mu$, fo

i\t ba£ ein gang t>erfel)lteö Argument. 2Benn wir und einmal entf&liefkn

fönnen, bie fcorfyiftorifdje 3«t und länger $u benfen, al$ fect)^mat ttierunb*

ftottgig ©tunben — nnb ba3 Ijat, tt)ic tefc gezeigt t)abe, gar tun 23e*

benfen — fo fann e6 und auf einige Millionen 3af)re gar mcf)t anfommen.

Die 2Mbel begünftigt alfo bie ne^tuniftifck ^Xr)eone nid)t, ebenfowenig

freitid) bie plutonifttfdbe. 3d) fann e8 nur als einen ganj »erfeljlteu @e*

ban!en anfeuert, wenn Deliijfd) ') meint, ber @a£: „bie (£rbe war wüft unb

öbe" fönne einen feurigen, ber nftd)fte <Sa£: „unb ginfterniß war über ber

933affcrmajfc" ben barauf gefolgten wäfferigen ober mit SBSaffcr über*

fcfywemmten 3uftanb ber (Srbe be§eidmen, fo baß alfo fdbließltd) fogar eine

biblifd)e Segrünbung be3 *piutoni6mu$ fyerauSfäme. 3n ben brei (Särgen be$

%mikn SßerfeS : „Unb bie (Srbe war wüft unb öbe, unb ginfterniß war über

ber Saffermaffe, unb ber ©eift ©otteS war über ber Saffermaffe" follen

offenbar nicfyt ^nm ober brei auf einanber folgenbe 3ujMnbe, fonbern an

3uftanb ber (Srbe gefd)ilbert werben, ber 3uftanb ber ä^ogepog vir} im

$egenfa£ §u ber burdb ba$ ©ed)6tagewerf bewirlten Drbnung unb ®e*

ftaltung.

SQBir bleiben alfo babei: bie ®eneft£ unb überhaupt bie 23ibet berichtet

nur, baß in ber ttorfyiftorifdjen %tit einmal 9Q3affer bie Oberfläche ber (Srbe

gebilbet l)at. Dagegen l)at aber fein ©eologe etwas ein^uwenben: bie 9kp*

tuniften natürliäb gar nid)t$, aber aud) bie *ßlutoniften nid^tS; benn auet)

fte erfennen, tvit wir gefefjen fyaben, wenigftenS bie fogenannten gefristeten

Formationen als bura) wäfferige 9cieberfd)lftge gebilbet an. Darin ftimmen

alfo alle ©eologen unter einanber unb mit Sftotyfeä überein
)
wenn ein £f;eil

ber ©eologen aufer unb fcor biefen neptnnifefien ®eftaltung$:proceffen anbere

plutonifeben (£r)arafter$ ftatuirt, ber anbere £f)eil ber (Geologen aud) bie

anbern Formationen für neptunifa^e erflärt, wenn alfo in biefer ^>mfidr)t

jwifd)en ben ©eologen felbft 2Biberfprudb r)errfct)t, fo fefyen wir, baß gerabe

r)ier ein Söiberfyrud) jwifeben 33ibel unb ©eologie nidjt ftattfinben fann,

weil bie S3ibel über biefen ©egenftanb gar nidfyt )>nct)t. 2öer immer alfo aud)

jule^t ben 6ieg batton tragen mag, Neptun ober $luto ober ein Dritter, bie

©eneftS r)at nid&t$ ju fürebten; benn fte erfetjeint gar nid)t auf bem Jtantyf*

!pla£e. 3l)r SBericbt beginnt erft ba, wo auet) bie ©eologen einig ftnb, unb

befd)ränft ftcf> auf ba$, m$ aud) ©eologen als unbeftreitbar anfefyen.

1) ©eneftö @. 611.
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SBenn bie ©eologie nodr) meljr alö feftftefjenteö S^efixltat gewonnen fyaben

Wirb, wenn fte un3 mit ©ewij3f)eit tr>irb fagen fönnen, voelcf>e ©eftaltungS*

^roceffe im 3nnern ber (£rbe unb ttor ber Ueberfhttfyung ber (Srbe, üon ber

bie ©enejtö fpricbt, oor (td) gegangen ftnb, bann tonnen tiefe Defultate

jur ©rgänjung be6 fetner -iftatur nad) bürftigen unb mtttollftänbigen 23e*

rtd)te$ ber ©eneftS über bte ©eftaltung be3 (Srbförperö benu$t werben.

33et bem (Streite aber über ^eptuniSmuS unb *p(utoni6muS follte man bie

©eneftö beiberfeitS aus bem (Spiele laffen, unb ir)re Angaben Weber als

S3eftätigung geologifcber $t)eorien nod) als burcb folcbe £t)eorien wiberlegt

anfeilen; benn fte t)at mit biefem Streite gar nicbtS ju fdt)affen.

Unfere Unterfudmngen l)aben un$ alfo, um baS sunt ©djluffe nocb

emmal r)erttorsut)eben, baS Cfafultat geliefert, baf? bie 5Mbel ben geologifcben

$r)eorien ber (Srbbilbung ntcfit nur nid)t wiberfprid^t , fonbem überhaupt baS

©ebiet ber ©eologie in biefer ^inftdbt faum berührt. 2)ie ©eneftS gibt im

erften (Kapitel allerbingö eine ©eogonie, aber bodb nur eine unttotlftänbtge;

fte r)at über bie ©eftaltung ber drbe nur infofern $u berieten, als bie

(£rbe ber 3Bot)npIa^ ber 5Q?enf*en unb ber Scbauplafc ber (Sreigniffe ift,

welche ber $cntateudj in feinen folgenben Slbfcbnitten 51t ersten $at

Darum fpricbt fte nur tton ber Scbeibung fcon SBaffcr unb Sanb, üon ber

23ilbung ber (Srbatmofpljcire unb beS ^ÖolfenfnmmelS , tton ben Delationen

ber ©eftirne §ur (£rbe ober eigentlid) ju ben $tenfcben, tton ber ,£er£or*

bringung ber *ßflan$en* unb Tierwelt; benn nur biefe fünfte ftnb fcon

$&i<Z)ti$tit , wenn wir bie (§rbe als 2£olntplai$ beS 9Jcenf#engefcbledbtS in

Söetracbt jiet)en. 3n ber ©eologie als felbftftänbiger SBtffenfdjaft ftnb aber

tbtn biefe fünfte nur fcon untergeorbneter 33ebeutung; bd weitem widriger

ift r)ier bie grage, auf weldbe SBeife, burdj weldie med)anifd>e unb d)emifcf>e

^roceffe ftd) ber Qrrbförper gebilbet t)at, welcbeS bie urfprünglidje 3)afeinS*

form ber ©ebirgSarten unb überhaupt ber 5D?affe gewefen ift, bie je£t

unfern (Srbförper ausmalt, gür bie ©eologie ift alfo bie eine 9teit)e »ort

gragen tton r)erüorragenber Sicbtigfeit, für bie ©eneftS eine anbere O^eifje.

$)at)er ftnb r)ter bie SßerüfyrungSpunfte jwiftfen ©eologie unb 23ibel

nid)t §ar)Ireic^. $>ie 53ibel bericbtet nirätS, als waS bie ©eologie Idngft

gewußt unb anerfannt t)at, batl fcor bem auftreten beS 9D?enfdnengefcbfecbt6

bie (Srbe einmal mit Gaffer bebedt gewefen ift. 3nt Uebrigen ftnb bie

2iuSbrüde ber 33ibel fo unbeftimmt unb allgemein, baf? barau^ Weber ber

^eptunift Argumente jur 53eftätigung feiner ^fjeorie, no* ber ^lutonift

SBaffen §ur 33elämpfung ber biblifcben Äoömogonie l)ernel)men famt.
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XVI.

$)te Spornen fcer (Srbbifbung.

Bei ber Erörterung ber «Stellung ber Bibel 51t ben tterfcbiebeneu geo*

logifcf/en Sfyeorien ber Erbbilbung, welcbe und in ben legten 6tunben be*

fcbäftigt Ijat, fyaben wir baS SRefultat gewonnen, baß bie Bibel leine

biefer Leonen begünftigt unb mit leiner berfeiben in Siberfprucb ftefyt,

baß fie ftcb vielmehr, wenn wir ifyre 2Borte unter bem geofogifcben ©eficbtS*

punlte betrachten, fo unbefttmmt auSfpricbt, baß bie Geologen iljre 2luS*

fagen Weber als wicbtig norf) als üerfcmglicf) be^icbnen lönnen.

SQStr fttiben baS immer fo : bie Bibel fyrid&t ftd) fdjarf unb un$weibeutig

auS, wo fte »011 bem fprid)t, was ifyreS Berufes ift, von religiöfen SBafyr*

Reiten; wo fie bagegen bei bem Vortrage religiöfer Belehrungen einmal

genötigt ift, baS ®thkt ber profanen SBtffenfd&aft m berühren, ba fmb

tyxt 2Borte fo wenig präcife, fo fcag unb unbeftimmt, baß jeber Sefer *er*

ftel)en lann, um was für religiöfe 2Öal)ri)eiten eS ftcb l)anbelt
— unb barauf

lommt e6 ber Bibel ja an — baß aber bie profanwiffenfcbaftticbe gorfcbung

einerfeitS bura) bie Angaben ber Bibel ntcfyt geförbert wirb unb leine neue

Sluffcblüffe erhält, anberfeitS aber aucb niemals einen ^unlt ftnbet, wo

bie Bibel mit fiebern SRefultaten ber gorfer/ung in 3Öiberfprucf> geriete.

3)er infpirirte (£l)aralter ber 1)1. ©ebrift §eigt fia) natürlich fcorpgS*

weife in bem, was fie fagt, in ben Belehrungen über ©Ott unb bie gb'tt*

liefen Dinge, welcbe bie biblifeben Sctyriftfietler unS nicfyt auS bem 3b)rigen

geben lonnten, welcbe fie ötetmefyr ber übernatürlichen Erleuchtung unb bem

©nabenbetftanbe beS göttlichen ©elftes »erbanlen. 5lber wir erlernten biefen

übernatürlichen Beiftanb beS göttlichen ©elftes, ber ben biblifeben @dt>rift^

ftellern px %\)t\\ geworben ift, aucb in bem, waS bie Bibel nict)t fagt.

3)ie biblifeben ©cbriftftefler fyaben gewiß in manchen fünften beS natürlichen

menfeblicben 2ÖiffenS, in gragen ber Slftronomie, ©eologie unb bergl., ben

Stnfiajten unb 3rrtr/ümern ibrer 3tit gelnilbigt; bie ©efar)r lag alfo nalje,

baß fie in ifyren 2luf§eicbmmgen biefe ibre Slnficbten mit einfließen ließen

unb fo mit ben retigiöfen 5Bat)rt)eiten 5lnfcbauungen über profane ©egen*

ftdnbe vermengten, bie ber gortfebritt ber Siffenfcbaften als 3rrtl)ümer naa>

weifen lonnte. Unb bodj ift baS nie ber gall: in ber SluSbruclSweife

fcbließen ftet) bie biblifeben <Scbrtftfteller tnelfacb an bie 5lnfcbauungen if)rer

%ät an, aber nur infoweit, als biefeS ganj unbebenllicr) ift unb noeb r)ente
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cbenfo gefdbefyen roürbe, n>te roenn fte 5. 23. fagen: bie (Sonne fei baS

größte ©eftim ober bie 6onne gefye auf unb unter unb beroege ftdt)
unb

ftefye ftill. 2lber fonft ftnben wir in ber 33ibel nie profanroiffenftfaftlicbe

Angaben, roela^e mit ben 9^efultatett ber gorfdmng in ßonflict famen.

3)urrtgängig fajroeigt bie SBibel über folcbe 3)inge, unb wo fte baoon reben

muß, fagt fte nicbt mel)r, als im Sntereffe ber religiöfen 23efef)rung gefagt

roerben muß, unb baS ift fo roenig unb roirb fo unbeftimmt auSgebrütft,

baj* ben $efuttaten ber roiffenfcbaftlicben gorfdumg oollftanbig Carte blanche

gelaffen roirb. 3)a ift ©otteS ginger: ber göttliche ©eift fyat bie biblifcben

©cbriftfteller jur rechten 3>tit unb in ber regten 2ßeife reben gelehrt, aber

er i)at fte aucb jur regten &it unb in ber regten 2&eife fcbroeigen gelehrt.

60 ift
eS beim aud), roie roir gefefyen fyaben, bä bem, roaS baS

^eraemeron über bie (Srbbübuug referirt: 3>ie 9leptuniften tfyun uurecbt,

roenn fte bie Angaben ber ©eneftS aB eine ^Beseitigung ifyrcr 2lnjtcr;ten

citiren, unb bie ^lutoniften tfjun unrecht, roenn fte glauben, bureb ü)re

$r)eorie bie SBibef eines geologifeben 3rrtlmmS überführen §u!önnen: !)J?o^fc6

lefyrt eben nict/tS, als baf SBaffer unb £anb nicbt immer fo gefdbieben ge*

roefen fmb, roie je|t, unb baf? bie 6d)eibung berfelben bureb ©ott bewirft

roorben ift, unb baS i)t, 00m ©tanbpunfte ber geologifeben SQöfffenfc^aft

angefefyen, eine gan§ unfcbulbige 9?oti$, bie unfere geologifeben ^enntniffe

gar nia^t erweitert ober oermefyrt
— roaS fte ja auet) gar nicbt bejroecft

— unb bie ebenfo wenig mit ben geologifdien Sfyeorien in SBiberfyrua)

fommen famt.

6te fer)en barauS jugleia), roie ber ©laube an bie Söafyrbjeit beffen,

waS bie SBibel lefyrt, ben gortfebritt ber geologifa^en gorfdnmgen in feiner

Seife Ijemmen !ann. (£ben weil bie SBibel fo roenig, fo gut roie gar nichts

fagt, was ber ©eologe auf feinem 6tanbtounfte als widrig anjufefyen bjätte,

Idft fte ber geologifct/en gorfdmng oöllig freie «£>anb, unb eS ift ein blofkS

SBorurtfyeif, roenn man meint, ein ©eologe, ber an bie göttliche £)ffen=

barung glaubt, ber namentlich aueb an bie gottlicbe Eingebung ber r)l.

Schrift unb barum an bie 2Öar)rr>ett alles beffen glaubt, was bie b)I.

©ct)rift fagt, lönne nicbt mit ber Unbefangenheit, mit ber greifyeit beS

©eifteS unb mit ber (Sonfequenj, folglich auef; nid)t mit bem (Erfolge geolo*

gifd^e Unterfucbungen, gorfctmngen unb @tubien betreiben, roie ein ©elefyrter,

ber in feinen Ueberjeuguugen bureb keinerlei $ücfftcr;ten gegen bie SBibel

gefeffelt fei, ber bti feinen Unterfudbungen gar nicr)t bureb bie SBefürcbtung

einer möglichen ßolfifton mit ber SBtbel geftört roerbe. — 3)aS ift, roie
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gefagt, ein Moßc6 9ßorurtr)eif; ber bibet* unb offenbarungSglaubige ©eologe

brauet ftcf>
als ©eologe »ott jebem anbern nidjt $t unterfebeiben ) betttt er

fyat in ber 23ibel feinen gettfabett ber ©eologie )
»on bem er niebt abweisen

bürfte. 2)te 23ibel maebt gar leinen 5tnfürucb barauf, in rein naturroiffen*

febaftlicben gragen ein Sort mitjufyrecfyen, itnb «Sie werben (5icb erinnern,

ba£ tety
e3 r»ieberr)olt t>om tfyeologiften «Stanbfcunfte aus gan§ entfd)ieben

mißbilligt l)abc , wenn einzelne bibelgläubige 9?aturforfd)er bie 2fu3fagen ber

23ibet ober ttie(mel)r ba$, roaS fte fätfd)lict> als $u3fagen ber 33ibel an-

fafyen, in bie JDiScuffton naturnnffenfdiaftlife gragen tymeinjogen.

bliebt anf bem @>tbkte ber 9kturn>iffenfd)aft, fonbern auf bem ©ebiete

ber Religion tritt bie 23ibel als Sekretin auf : nicr)t aftronomifd^e, geologiftfe

unb ^vflcalifcfec Sfyatfadjen unb $l)eorien null fte uns lehren, fonbertt

©laubenSfäfee unb ©ittenregeln. 3)tefe aber Ier)rt fte fo, baß fte auf un*

bebingten ©tauben unb ©efyorfam 2lnfprud) maa^t. IDafl 5llle6, roa$

auf er ©Ott eriftirt, bura) ©otteS freien Sitten feine Ghiften§ b)at, baS ift

£eb)re ber ty. @d)rift unb bafür »erlangt fte ©lauben »on bem 2lftronomen

unb ©eologen fogut roie »on bem dauern; aber baf bie (£rbe auf netotu*

nifd)em ober baf fte auf tolutonifebem 2Öege ir)re }e£ige ©eftaltung erlangt

r)at, baS leljrt bie SBibet nidit; ba$ mögen bie ©eologen unter ftd) au^

macben; barüber mögen fte r>erfergebener Meinung fein: roenn ber spiutonift

an ba$ Ü)ogma »on ber €d6öfcfung glaubt, lann er mit feiner £r)eorie an

ebenfoguter (£r)rift fein, roie ber 9lefctunift mit ber feinigen, lieber ©ott unb bie

göttlid^en 3)inge r)at ©Ott burd) bie Offenbarung bte !0?eitfcr)cn belehrt, aber

mundura tradidit disputationi eorum, roie ber voeife (Balomon fagt.
1

) 2fn ©Ott

unb bie göttli^e Offenbarung fetten bie 9laturforfd)er aller Parteien glauben ;

in anbern fingen mögen fte unter ftd> biSputiren. 2Öa3 nur §u glauben

r)aben, baS fter)t feft unb baran roirb nid)tö geänbert; aber in gragen ber

profanen SSiffenfcbaft lann ber gläubige (£r)rift bem unbegrenzten gortfd)ritt

r)utbigen.

iDiefe allgemeinen 33emerfungen geben bem Geologen $ugleid? bie

nötigen Regeln jur ^Beurteilung ber »erfdnebenen geologifdben unb über*

rjautot naturroiffenfd)aftlid)en ©tyfteme unb Sfjeorien.

ftefymen roir 5. 93. bie Sfyeorfe ber (£rbbilbung, roelcbe M ben feuern

ben meiften Beifall gefunben r)at.
2

) 3)ie $ar)treid)ett elementaren 8ubftan*

1) $reb. 3, 11.

2) Na$ «urmetjler, ®ef*. ber ©c^fung @. 126 ff. unb Stöggetatty, ®ef.

9hhmr>tff. III, 312 ff.
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$en, au$ benen unfere @rbe befielt, waren $uerft in ben SSerljältniffen, in

welcben fte wirflieb conftttuirenbe 23eftanbtf)etle beS (SrbförperS finb, bunft*

förmig nnter einanber gemifcbt. 3lu$ biefer gasartigen 9)iifdumg fcbieben

ftcf) juerft bie fc^tocrften Metalle aus unb bilbeten einen feften ober pfftgen

$em, ber naa) unb nacb bureb 5lnjief)ung gleichartiger Steile ftd) ttergrö*

ferte. 3n bem naerj unb nacb eingetretenen fernem Stabium war bie (Srbe

eine fyetjptfftge jfttgel, umgeben son einer 5ltmofpr)äre, belebe aber au$

tuet mebr Stoffen beftanb, als unfere je^ige, ba Gaffer, ßfylor, Scbwefel

unb anbere Stoffe bamatS nur erft gas* unb bampfförmtg t>crt)anben

waren. 3)ie Temperatur be$ Seltenraumes ift fer)r niebrig unb roirlte alfo

erfaltenb auf ben Reifen (Srbförper. 3>ie kämpfe in ber obern Legion ber

2ltmofpl)äre fügten ftd) ab unb baburd) entftanben 9?ieberfaMäge auf ber

fyeifjen @rbe. Ü)aS fo in ben pfftgen 3uftanb übergegangene Saffer mit

feinem ®et)a(te an anbem Stoffen würbe bier fogleia), anfangt roofyl noeb

er)e eS bie ($rbe erreichte, t>on neuem err)i£t, abermals in Dampf tterwan*

belt unb ftieg fcon neuem auf. tiefer Hergang mußte ftd) fefyr oft wieber*

fyolen. Durcb bie fortwcifyrenbe Särmeabnaljme erftarrte aber julefct bie

.ftugel an it)rer £)berftäd)e, unb eS entftanb bie erfte fefte Prüfte ber @rbe

auS ben gefd)moI^enen Waffen ber (frben, 2l(fallen unb Metallen. Der @rb*

fern füllte ftd) fortwäfyrenb ab unb 50g ftd) babureb immer mel)r jufammen.

$S entftanben leere Baume §wifcben ber feftgeworbenen Binbe, ba biefe für

ifyren 3nt)alt §u groj? geworben war, unb bie über biefen Räumen liegenbe

©efteinSrinbe fenfte ftd) örtlid) ein, unb erhielt Bündelungen an ber £)ber*

flacbe, welche 93rüd)e unb Spalten &ur golge Ratten. ©ingefunfene Scbol*

len brücften auf ben feuerflüfftgen $em; bureb Deffnungen unb Spalten

brangen flüfftge ©efteine $ur Dberfladje empor; tfyetlweife richteten fte bie

Schollen ber feftgeworbenen ©rbrinbe auf unb fitteten biefe gehobenen fd)ie*

ferigen Waffen in mefyr ober minber geneigter Bidjtung an einanber. 9ln

ben gan$ gebliebenen Stellen würben bie Scbiefermaffen aber immer biefer.

Die §wifd)en bie Schollen gebrungenen unb bajwifcben erfalteten 9J?affen bil*

beten mit jenen bie erften, wol)l nod) niebt fet)r r)or)en 23erge unb 33ergrürfen.

9tad) tuelfacbem 3ertrümmern unb 3tneinanberfitten gewann enblicr) bie @rb=

frufte, welche natürlich bureb bie fortwär)renbe (Srfaltung im 3nnem nad) un*

ten §u aud) immer biefer würbe, einen gewiffen £alt; bie 3erfpaltungen er*

folgten nun fpärlicber unb bie Dberfläcfye warb ruhiger unb fefter. Die fort*

bauernben 9lieberfcbläge aus ber 2ltmofpl)&re erhielten immer meljr unb

meljr einen bleibenben Slufentfyalt auf ber (£rbe. (£S entftanb nacb unb
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nad) ein großes Weltmeer, wela>S t>xeUeicf)t ganz ober boa) beinahe

ganz bie (Srbe beberfte, fo baß l)öd)ftenS einige ©ranitinfeln barauS

emporragten, (§S roar ftebenb l)eiß, nnb enthielt uod) »tele anbere Stoffe

als Gaffer, wirfte aud) cbemifd) auftöfenb nnb mec^anifd) zerftörenb auf

bie @rbfrufte. IDtefe aufgelöst ober medjamfdj zertrümmert im SQBaffer tnU

Batterien Steile festen ftdt) an rut)igen £)rten als erfte neprmufck SBilbung,

als £rjonfd)iefer nnb ©rauwatfe, ab. Söäfyrenb ber SBübmtgSzeit biefer

gormationen nafym bie (Maltung ber (£rboberf!äd)e fo bebeutenb &it, baß

fie für organifaje SÖcfen bewohnbar würbe. 2)te (Eruptionen unb bie nep*

tunifajen Ablagerungen, weld)e bur* jene immer mit gehoben würben, »er*

mehrten bie 9Ji
x

affe beS SanbeS ober eigentlia) bie ber 3nfeln. Um biefe

3eit erhielt bie (Erbe bie erfte Vegetation unb bie erften Spiere, §unda^ft

See* unb (Sumpfpflanzen unb Seetfyiere.
— Ü)ie Veränberungen, wetd>e bie

(Erbe feitbem noa) erlitten r)at, laffen wir vorläufig Ui Seite. 2ÖaS bie

3ett betrifft, welche für biefe ®efd)id)te ber (Erbbilbung poftulirt werben

muß, fo läßt ftdt) biefelbe in Sifttxn nidbt wol)l angeben. 2Benn man inbeß

bebenft, uue fer)r eine feurigflüfftge ober gar eine gasartige Üflaffe »on ben

ungeheuren ©ranitmaffen t>erfcr)teb>en ift, bie je|3t einen §aupttf)eit ber (Erb*

rinbe ausmalen, unb wenn man auf bie $eir/e von ©eftaltungen unb *fte*

Solutionen zurücfbtirft, n>elct)e naa) ber eben gegebenen 3)arftetlung ber (Erb*

lörper bur$gemad)t r)aben muß, fo wirb man !aum mit einigen Imnbert*

taufenb 3al)ren ausreißen unb efyer geneigt fein, in bie Millionen t)einem^

Zugreifen, ©ufta» 3Mfd)of »erlangt, um beifpielSweife eine 3tffer anzufür)*

ren, 353 Millionen 3ar)re.

©efefct, biefe Sfyeorie ber (Erbbtlbung läge einem Geologen »or; er

foll barüber fein Urteil aba.tUn f b.
r). nid)t erflären, was er perfönlia)

batton r)ä(t, ob fte il>m wiffenfcbaftlid) faltbar ober zuläfftg erfdfteint, fon*

bem ob eS it)tn fa)eint, baß man biefe £l)eorie aufftellen fönne, ofyne mit

ber SBibet ober überhaupt mit ber geoffenbarten Religion in (Eonflict zu

lommen. Alfo, um bie @ad)e nod) praftifdjer §u faffen, gefegt, einem tfyeoio*

gifcben (Eenfor würbe biefe £l)eorie vorgelegt, um ju entfa)eiben, ob einem

SBudje, wetd^eS fie enthält, bie fircr>lid)e Approbation erteilt werben fönne,

womit belannttia) nicbt erltärt werben foll, baß ber 3«$aft beS 33ua)eS rid}tig

fei, fonbem nur, baß er ber £el)te ber $iixa)z nia^t wiberfprea^e. 2öaS wirb

ber (Eenfor tfyun? Sßenn er vernünftig ift, wirb er unbebenflid) baS

Sttamtfcript zurücffenben, nadjbem er fein Imprimatur ober wenigftenS Im-

primi permittitur barauf gefegt; benn fowie ia) bie £r)eorie eben »orgetra*
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gen, fommt baritt fein einiger Sa£ oor, ben ber Geologe als sententia

haeresim sapiens ober temeraria bejetcf)nen bürfte. £)b naturrot ffenfcfyaft*

lid)t ^efcereien ober $erroegenr)eiten barm oorlommert ober man, barum

r)at ftcf> ber tf)eologif#e (Senfor nidit m fümmern; ba$ mag ber Autor mit

feinen 3nnftgenoffen auSmad^en. — Senn ben englifd)en 3eitungen m glau*

btn ift, roa6 fretltdt) oon ifyren 33eria)ten über italienifa)e Angelegenheiten

im Allgemeinen nid)t gilt, fo r)at oor einigen £>ecennien in einer $u *Rom

—
(ebenfalls mit geifilid)er ßettfur

—
erfa^einenben ßeitfdmft eine Abfyanb*

lung geftanben, rooritt beroiefen werben follte, natürlid) nid)t mit tfyeologi*

fd)en, fonbem mit naturroiffenfd)aftlicben Argumenten, bie @onne fei gar

nid)t fo groß, roie man gcvvör)rt(tct) annehme,
— roenn id) mid) tedt)t erinnere,

nur fieben ober §roölf (£llen im £)urd)meffer.
l
) 3)a3 roar gan$ in ber

£>rbnung. 3d) meine fo: roenn ein italienifdber ©elefyrter £uft fyattt, ftd)

mit biefer £r)eft3 oor ber Seit lädberlid) §u maa^en, unb roenn bie 9Ketac*

tion ber betreffenben 3eitfd)rift if)m ju biefem 3>mdt einige «Seiten jur

Ü)i6pofttion [teilte, fo hatte ber Magister Sacri Palatii ober roer fonft in

biefem gall beö geiftlid^en (SenforamteS roaltete, gar nid)t ben 33eruf, ftd)

in$ Mittel §u legen, ©ine ttjeofogifdbe ^e^erei lag nia)t oor, unb fo ftrenge

bie fira)lid>en 33el)örben in biefem fünfte ftttb, unb baö oon 9^ect)t^ wegen,

fo tolerant ftnb fte in jeber anbern ^>infict)t. Ü)er ßarbinat Sifeman be*

jeidbuet e$ mit Vltfyt al3 eine bemerfen#roertr)e Sbatfacfye, baß man in bem

römifa^en 3nber oiele gefd)ia)tlicbe Serie, meta^r)i;ftfct)e Abfyanblungen unb

politifd)e ober beffer gefagt: antifociale 23rofa)üren ftnbe, aber oergebenö

nad) naturroiffenfd)aftIid)en, aftronomifdjen ober geologifd>en 23üd)ern fud?e.
2
)

$üdftd)tlid) ber 33ilbung ber @rbe ift £efyre ber 23ibel unb barum aud)

^el)re ber $ira)e, roie ia) früher nad^geroiefen, golgenbe^:

1) Die (Srbe ift, roie AUeS, roaS aufer ©Ott ift, nid)t oon ßroigfeit.

2) 6ie fyat ben ©runb ifyreS 6ein3 in @ott, ift bura) @otte3 Sit*

len gefRaffen roorben.

1) 911$ $enbant baju mag bie 1740 erfdjienene 6cr)rift beö Jpirfdjberger ©tnnnaftals

rectorö ©. Jpenfel ertoafynt loerben : „Cosmotheoria biblica restaurata ober üfteueS mo«

fatfcf>cö SBeltftyjtem, barinnen ouö göttlichen unb natürlichen ©rünben erroiefen luirb:

1) bafj bie @rbe fejtfielje; 2) ba§ bie <£onne laufe; ... 4) ba§ bie Ijimmlifdjen Körper

jroar gvofü, aber nicfyt von fo abfcfKitlicbcr ©röjse feien, alö loie fie Ijeutigeö J'ageö in$*

gemein vorgegeben toevben . . . mit duofem jum greife beö großen <2d)6pfeve, Rettung

ber ©a^r^eit, loie jebermänm'gfidj, fo oornetimli^ ber fiubirenben Sugenb jum nü^lidben

Unterricht an baö ?ic^t gefiellt."

2) 93gl. ben Vortrag über f/ bie ^iic^e unb bie «ffiifTenfcljaft" in ber 93ef(etr. Beilage

ju ben ,,^oln. 93'ättevn" 9?ro. 83.
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3) 3r)re wirflicfye (§riften§weife ift ber göttlichen 3tec unb bem gött*

lidjtn Spillen entfyrea>nb; wenn ffe alfo verfd)iebene ©eftaltungSproceffe

burcbgemad)t fyat, fo ift biefeS bem göttlichen Sitten entfyrecfyenb gefabelt.

Diefe bogmatifd)en ©a|e werben freilief; in ber eben vorgetragenen £l)eorie

ber ßrbbilbung nicbt auSbrütffid) ausgeflogen nnb anerfannt, aber fie

werben and) nicbt baburd) negirt, unb fönnen ber Sljeorie beigefügt ober

eingefügt werben, olnte baß biefelbe babnra) alterirt würbe.

Die wiffenfd)aftlid)e gorfdmng fann ja aua), ba fie auf ber @mpirte

baftrt, niemals hi$ §u bem legten ©runbe hinaufgehen. Der erfte ©runb*

fa{$ ber 9?aturwiffenfct;aft ift: aus utcbtS wirb nicbtS; fie fann mitl)in nur

bie $eränberungen ber eriftirenben Dinge, nicbt bie Anfänge ifyrer ©ciften$

§um ©egenftanbe ir)rer Unterfud)ung machen. 3n ber vorgetragenen Srjeorie

Wirb §u erftären verfucbt, 'wk unfere ©ranitmaffen mt$ ber gasartigen ober

feuerflüfftgen Materie ber Urzeit entftanben feien; aber woljer biefe urfprüng*

lid)e Materie, unb woljer bie 9?aturfrftfte, burd) bereu (Sinwirfung ber ©e*

ftaltungSproceß $u «Staube fam,
— barüber würbe nid)t3 gefagt, unb bar?

über fann bie (Geologie aud) nid)t3 fagen. @ie fann fagen: gib mir biefe

Materie unb gib mir biefe Gräfte, fo will id) bie je£ige (Srbe conftruiren;

aber auf biefeS öög poi nov crt65 fann fie nie verlebten. Der Uebergang

vom ©a6 §um ©ranit ift eine itleinigfeit in Skrgleicr; §u bem Uebergang

vom Siebte ju ber alterfeinften Materie. $om ^icbtS §um ©ein gibt e6 über*

fyaupt feinen Uebergang als ben burd) ben ©d)öpferwidert ©otteS vermittelten.

Die ©eologie muß mithin annehmen, entweber baß bie urfyrüngtid)e Materie

ewig ift, ober baß fte burd) eine außer ir)r feienbe ßaufalitat geworben ift,

unb welche von biefen beiben 5tnnal)men bie rid)tige fei, baS ift feine natura

Wiffenfd)aftlid)e, fonbern eine :pr)i(ofopl)ifd)i unb tl)eologifd)e grage.

3n ber vorgetragenen geotogifeben Sfyeorie mußten alfo folgenbe gra*

gen unbeantwortet bleiben, weil fte auf bem ©ebiete ber 9caturwiffenfd)aft

überijau^t nid)t beantwortet werben fönnen: Sofyer ift bie erfte Materie,

bureb bereu (gutwicfluttg unb Umgeftaltung bie (Srbe entftanben ift? 2Öol)er

fommt e$, baß biefe erfte Materie nia)t in ifyrem urf^rünglia^en 3uftanbe

geblieben ift? 2Öol)er fommt ber erfte SInftoß ju ber Oteifye von 33eränbe^

rungen? 2Öie ift bie gäfyigfeit unb ber Srieb $u ben ©ntwieflungen in bie

Materie f)ineingefommen, ober wofyer finb bie Gräfte, bie abfü^lenb, ver*

bid)tenb, erftarrenb unb verl)ärtenb auf bie Materie eingewirft ^aben, unb

woljer bie ©efet)e, naef) welcben bie ©eftaltungSproceffe gerabe §u biefem

3iele geführt fyaben? Die Beantwortung biefer gragen gehört, \x>k gefagt,
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niebt in bie ©eologie; werten fte aber richtig beantwortet, fo ift bie t>or*

getragene Sfyeorie gan§ unbebenflid\ Sie würbe bann fo lauten: ©ott

t)at urfprünglier; eine gasartige TOfdmng von (Stoffen l)et vorgebracht,

Weld)e fällig war, nnter beftimmten 23ebingungen verfaMebene ©eftaltungS*

proceffe burefyumadjen. Dtefc 53ebtngungen fyat ©ott eintreten laffen, nnb

fo ift nad) @otte£ Sillen burd) bie (Sinwirfung ber von ©ott gefebaffenen

nnb in Sfyätigfeit gefegten ^aturlräfte bie von ©ott gefcbaffene urfprüng*

liebe Materie im Verlaufe einer langen fyit jn unferm Ohbfö'rper geftaitet

worben. 3)iefe 2tuffaffung fyarmonirt vollfommen mit bem mofaifeben ,§erae*

meron; benn wenn 9)iotyfe3 fagt: „3m anfange febuf ©Ott §immel unb

(£rbe," fo behauptet er bamit nur, baf? bie Seit niebt ewig nnb ba£ fte

buret; ©Ott geworben ift, fagt aber nichts barüber, in welcher 3)afein3*

weife bie Seit von ©Ott gefcfyaffen Würbe. Senn 9Jcor/fe3 weiter fagt:

„®ott fyraeb: e* werbe Siebt; ©Ott feilte bie Safferj ©Ott fyraef;:

ba$ troefene £anb foll hervortreten" u. f. w., fo bleiben biefe Sorte voll?

lommen wai)r, wenn wir annehmen, baf? im Verlaufe ber naeb ©otteö

Stilen eintretenben nnb burd) bie von ©ott gefebaffenen nnb geleiteten

Sftaturfräfte bewitften verfdnebenen ©eftaltungeproceffe ju einer von ©ott

beftimmten %ät baö £icr;t erfebienen, bie Teilung ber Saffer unb bie

(Scbeibung von Saffer unb £anb eingetreten fei. Senn 9ttoi)fe3 enblid)

fagt, in fedr)^ Sagen fei bie 3Sollenbung be$ §immel6 unb ber @rbe be*

wirft worben, fo ift ba3, \)ok wir gefefyen fyaben, feine eigentlieb chrono?

logifebe Eingabe unb braucht unS gar niebt ju bütbem, Millionen von 3al)*

reu al6 bie fyit ber ©eftaltung^roceffe ber (Srbe anzunehmen.

T)ie vorgetragenen unb anbere afynliebe geofogifdie £l)eorten ftnb alfo,

— )x>tö immer aueb auf bem Stanbpunfte ber geologifcfyen Siffenfcbaft

felbft bavon $u urteilen fein mag
— in tfyeologifeber ^inftc^t ganj unver*

fänglicb. 3)eluc unb Ampere §. 93., welcbe berartige $f)eorien vorgetragen

l)aben, waren burdwuS gläubige Triften. 5lber factifcb wirb bie Sfyeorie

freilief) niebt immer in biefer unbebenflieben Seife vorgetragen. £>ie 93er*

fuebung liegt In'er attd) fer)r nafye, falfcbe pf)ilofopl)ifebe unb tfyeofogtfcbe $or>

ftellungen einzumengen. So wirb von altern franjöftfcben ^aturforfebern, mt

von SBuffon unb Samarcf,
1

) §war noeb ein S cfcöpfer erwähnt; aber er febafft

nur jwei Dinge, la matiere et la nature, einen Urftoff unb bie Statur-

gefe^e, unb nacf)bem ©ott biefen 5lct vollzogen, tritt er vom Scbaupla^e

1) 93g(. Sorignet, Cosmogonie p. 194.
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ah, bie »eitern ©eftaltungSproceffe verlaufen nnn von felbft unb e$ ift

(Sacfye beö 3ufalf3 ober <£aa)t ber 9?atumotl)Wenbigfeit, baß ber Urftoff

nnter ber ^errfa^aft ber 9caturgefe£e ftd) naa) nnb naa) §u bem geftaltet,

voa$ wir jefct fefyen. 3n ber confequenteften Seife wirb in ber von $ogt

au$ bem ($nglifa)en überfein „SRatürltdjen ©efd)id)te ber <Scbb>fung" biefe

Sfyeorie burcbgefüfyrt. ©Ott l)at bie Materk gcfct)affcn nnb gfeia)§eitig folcfye

SRaturgefefce gegeben, baß olme irgenb welcbeS »eitere Eingreifen von feiner

(&tik feitbem bie ©efdjidjte ber SÖcIt verlaufen ift.
©6 ift

mir 3nconfequen$,

meint ber $erfaffer, wenn man biefen naturgefe£lid)en Verlauf ber £>inge

auf bie s

2lu3bilbung ber ©onnenfyfteme nnb auf bie 9lu6bilbung unfereS

@rbfö'rper3 aus einer mit gewiffen Anlagen unb Gräften begabten Materie

befcfyränft. ©an§ in berfelben Seife ift bie ($ntfter)ung ber erften oraanifefcen

Sefen, bie aflmälige 2lu6bilbung ber verfd)iebenen $flan§en unb Sfjiere

unb bie Sßervottfommnung ber lefjtem §um Menfd)en §u erflären. Sind) bie

©efd)ia)te ber 2fcenfd$eft ber)errfd)t jenes Aftern von ^aturgefe^en, in

welken von Anfang an alles georbnet ift unb in welken alles fo erfd)öpft

wirb, baß bie Seit ftdt) naa) ifynen au3fd)fießlid) regiert. Sie fef)en leiebt,

wie in biefer £r)eorie bie Sefyre von ber QSorfefmng unb von ber gefe^

mäßigen £)rbmmg ber ©d)öpfung in einer Seife gefaßt wirb, baß ber

©ott, ber 'lebt unb regiert, gan§ in ben ^intergrunb tritt, baß von einer

freien £errfd)aft ©otteS über bie Seit unb if>re ©efefce niebt meft bie

$ebe fein fanrt, baß ber Sftenfcfj bie (Stellung, weiche il)m ba$ Triften*

tl)um §n ©ott unb §u ber Seit anweist, verliert, unb baß eine übematür*

tiefte Offenbarung ©otteS an bie Menfdjen von vornherein als eine Unmög*

lia)hit bejetdjnet werben muß.

3)iefe beiftifa)e 5lnf#auung ift aber felbft wieber nur eine unglüd*

lid)e §atbr)eit unb Mittelmäßigkeit. Senn in biefem <2r/ftem ein überweit*

ltdt)e^ Sefen nur nod) ba§u poftutirt wirb, bie Materie §u fd^affen unb bie

5^aturgefer^e §u geben, fo liegt ni$t£ näfyer, als nod) einen Stritt weiter

§u geljen, unb pr fagen, waö ber beutfd)e Ueberfe^er beö englifd)en SerfeS

in feiner cmrifdjen Seife au3fprid)t: „(£in felbftbewußteS , außer ber Seit

ftefyenbeS Sefen, welcbeS naa) ber (Srfamffung ber Seitmaterie unb nad)

ber ©ebung ber 9tfaturgefe£e fidE) in $ul)e fefct, ift läcberlid). £)ie Materie

ift ebenfowenig gefd)affen, als bie 9caturgefe£e gegeben; beibe fmb notr)*

wenbige, gegenfeitig bebingte 3)mge, bie feinen dritten §um Urheber fyaben."

©o wirb baS pantrjeiftifcf)e 3)ogma von $raft unb ©toff an bie Stelle

be6 tfyeijttfdjen von bem ©ott, welcher lebt unb regiert, gefegt,
— ber

9teuf($, fBibd unb SRatur. 13
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lefcte unb tieffte ©egenfafc, auf weicben ber wiffenfd)aft(id)e stampf swifdien

Safjrfyeit unb Srrtfyum jurücfgefütjtt werben muß.

ES liegt nia)t in meiner Aufgabe, auf biefen ^rincipienlam^f etnju*

gelten. 3a) wollte r)ier nur jwei £ä£e in Erinnerung bringen, bie für

unfere Unterfud)ungen fcon SSia^tigleit finb:

1) 3)ie grage na* bem legten @runbe unb 3wecfe ber ftd)tbaren

3)inge liegt nidbt im SBereiaje ber empirifdjen 9?aturwiffenfajaft, fonbern im

SBereicbe ber *ßl)ilofopr;ie unb Geologie. 2Benn
fttt) alfo bie ^aturforfc^ung

auf baS il)r eigentl)ümlid)e ®tbitt befauftnft, wirb fte an ftd) Weber sum

SfyeiSmuS nod) jum $antf)eiSmuS führen, unb wenn ber sftaturforfdjer ftcb

an bie gragen l)äft, weld)e $u bem 33ereia)e feiner Siffenfd)aft gehören,

r)at er Weber »on t^eifttfdt)en, nocr) »on :pantl)eiftifa>n 2lnfia)ten auS§ugel)ett.

S^ettt naturwiffenfa)aftlid)e Söerfe werben alfo felbft bann, wenn fte son

SSerfaffern rjerrüfyren, bereu tf)eologifd)e ober #)ilofopf)ifa)e 2lnftd)ten falfa)

ober incorrect finb, tfyeologifdfy unbebenflicb fein.

2) In praxi wirb eS ftd) aber faum ttermeiben laffen, ba§ hä ben

naturwiffenfd)afttid)en Erörterungen bie }>f)ilofopl)ifd)en ober tf)eologifd)en

2tnftd)tett ber 93erfaffer burdjbliden, baf bie Sdjeibung §wifd>en bem, was

ber SSerfaffer als 9?aturforfd>er ermittelt fyat, unb bem, was er als 9ßfy*

lofopl) ober als SBefenner einer trjeologifcfyen 2lnftd)t benlt, nid)t immer

beutlid) fyeroortritt, unb baß alfo manches als ^efultat feiner naturwiffen*

fd)aftlia)en gorfdmng erfa)eint, waS nur tin ^efultat feiner pr)ilofopl)if#en

unb tr)eologtfa)en 6peculation ift. ES liegt weiterhin fel)r nafye, baf 3e*

manb abftcfytlitt) feine £f)ilofopl)ifd)en unb tfyeologifdjen 5lnftd>ten mit in bie

2)arftellung ber *Refultate ber ^aturforfdmng verwebt; gerabe fo gut, wie bie

vorhin vorgetragene Sfyeorie ber Erbbilbung burd) bie Einfügung ber ange*

führten d^riftlid^en Seljrfä^e eine gan$ unverfängtia^e ©eftalt erhalten lann,

gerabefogut fann fte aud) mit beiftifd>en ober pantl)eiftifd)en Seljrfä^en m*
fnüpft unb babura) gan§ und)riftlia) gemalt werben. 3)aS ©efäljrlia)e liegt

in folgen gälten, wo naturwiffenfdjaftli^e gragen mit falfa)en ptylofapty*

fd>en unb tr)eologifd)en Meinungen »ermengt werben, barin, baß weniger

fdjarfbltdenbe ober weniger unterrtdjtete Sefer nid^t immer erlennen, wo ber

^aturforfa^er unb wo ber ^3J)ilofoj>r) ober Geologe fprid^t, unb mana^eS

als tin Sftefultat ber naturwiffenfa)aftlid)en gorfa)ung anfeuert, was nid)t

^efultat biefer gorfdjung ift unb eS nicbt fein fann, waS vielmehr nur von

bem anbern ®tbittt fyinübergenommen ift. Da fta) nun bie 9toturforfdnmg

rürjtnt, unb wo fte ftd) auf iljrem (Miete l)ält, mit 9lta)t rüfymt, baß alle
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ifyre föefuttate nur burd) Beobachtung beS Sfyatf&djlidjen unb ftreng wiffen*

fct)aftlicf)e Snbuction gewonnen würben unb alfo auf 3nüerläfftgfeit ben

gegrünbetften Anfprucf) J)ättett , fo !ann mit biefer Sßermengung oon Stfatur*

wiffenfcbaft unb f^atur^t)t(ofopr)ie ber ürgfte 9Jiißbraud) getrieben werben.

Unb wer weiß nicfyt, baß bie 9laturwiffenfhaften gerabe in unferer ^ät

mclfad) fo mißbraucht werben, unb mit um fo mefyr Erfolg mißbraucht

werben, als bie Befestigung mit biefem Steige beS menfct)licben SQStffenö

gerabe in ber 9fftcbtung unferer j$tit liegt? 2ßar)rl)aft grünblicbe gorfcfyer

trifft biefer Vorwurf am allerwenigften: ify fyabe in ben vier Bänben fcon

«gmmbolbtS JtoSmoS fein £>u£enb 6ft$e gefunben, welche tr)eologifd) be*

benflid) wären. Aber an bie wiffenfcfyaftlicfyen gorfcfyer fjängt fta) l)ier mer)r

als auf anbern (Gebieten ber Schwärm ber £albwiffer, Literaten unb

Büctjermactjer. 28aS ber Geologe £luenftebt *) oon feiner SBijfenfdjaft Hagt:

„eS fefylt nia^t an Abenteurern, bie, mim fie überall gefcfyeitert, fyier glücfv

lief) tl)ren legten 9iettungSanfer auswerfen" , baS gilt son ben Sftaturwiffen*

fcfyaften überhaupt. Daljer benn bie §afyllofen populären Bearbeitungen ber*

felben unb bie unjäfyligen naturwiffenfcbaftlicfyen Auffäfce in ben für baS

fogenannte gebilbete $ubli!um beftimmten 3eitfa)riften, in welchen gebanfenloS

ober abfict;tlicfc mit bem leicht ju affectirenben ©a)ein naturwiffenfcfjaftlicf)er

(Srubition, oft in einer gewanbten unb glänjenben ftiliftifa)en Ü)arftellung

ber d)riftticf)e ©laube baburd) befämpft wirb, baß man wirltic^e Otefultate

ber gorfdumg mit bloßen £9potr)efen unb mit pfyilofopfyifcben Anflehten »er*

mengt als wiffenfcfyaftlicf) erhärtete Sföafyrrjeiten ben gefyren ber Offenbarung,

unb namentlich ben Angaben ber Bibel ober bem, waS man für biblifcfye

Sefyre ausgibt, gegenüberftellt. (Ein unterrichteter unb nad)benfenber £efer

wirb baoon feinen (schaben fyaben; aber vok ttiele Sefer biefer «Sachen

fönnen auf biefe $räbicate Anfprucb maa)en?

liefen $r)atfaa)en gegenüber muffen wir feftfyalten: erftenS baß wegen

beS SSJHßbraucbS einer ©aa)e bie ©ac^e felbft nid)t verworfen werben barf,

baß wir alfo bie Sftaturwiffenfhaften als fola)e mdt)t minber $u eljren unb

§u achten ober mit Mißtrauen an§ufer)en r)aben, weil siel Unfug mit

ifynen getrieben wirb, unb zweitens baß in unferer 3eit ber (Efjrift, weiter

auf ben tarnen eines ©ebilbeten Anfprud) mad)t, unb baß namentlich ber

Geologe bie ^aturwiffenfa)aften nicfyt ignoriren barf. <5elbftftänbige natur*

wiffenfa)aftlia)e gorfdumgen fmb nid)t 3ebermannS <5atit unb audr) nid>t

1) 8uufi unb 3efct, 6. 19.

13'
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notfywenbig für uns. 2lber über fotgenbe SQßorte muffen wir un$ flar

werben:

1) wir muffen wiffen, was in ben Sßereid) ber 9?aturwiffenfd)aft fällt

unb rvaö nfd^t, über welche gragen wir alfo oon biefer Siffenfcbaft 2lu3*

fünft erwarten bürfen unb über welche nid)t;

2) wir muffen wiffen, wa£ wirftid)e3 9lefultat ber naturwiffenfcbaft*

liefen gorfd)ung nnb rötö nnr 93ermutlnmg einzelner, wenn aud) oieler

9^aturforfct)er ift, alfo nnr alö naturwiffenfd)aftlid) möglid) ober war)rfd)ein*

litt) bejeidmet werben barf;

3) wir muffen wiffen, xva§ bie Offenbarung überhaupt nnb bie 33ibel

inSbefonbere über bie fünfte lefyrt, welche and) ©egeuftanb ber 9?aturfor*

fdmng ftnb.

2tuf ©runb biefer Erfenntniffe wirb e$ un$ nid)t fd)wer werben, aud)

bie wiffenfcbaftlid) begrünbete Ueberjeugnng $u gewinnen, baß §wifd)en ber

richtig oerftanbenen Sefyre ber Offenbarung nnb ben wtrflid)en *Refuttaten

ber ^aturforfdmng fein 2£iberfprud) oorfyanben ift. 2Ötr werben alfo aud)

in ben &arftetlungen, weld)e einen fold)en Stberforud) behaupten, bie £rug*

fd)lüffe, welche in ber Argumentation oorfommen, erfennen nnb Anbern be*

merflid) mad)en fönnen.

Waffen (£ie mtd) nad) biefer !Digreffton, welche 3^nen ben allgemeinen

3wecf meiner Vorträge wieber in Erinnerung bringen feilte, nod) einmal

auf bie befprod)ene, hd fielen neuern ©eologen bükhtt $r)eorie ber Erb*

bilbung §urüdfommen. 2ßir fönnen afö Geologen biefe £r)eorie, tx>it icb

fte oorgetragen l)abe, pafftren laffen, fofem eö eben nur eine geologifd)e

£typou)efe ift nnb bie £el)ren ber Offenbarung barin jwar nid)t anerfannt

nnb au3gefprod)en, aber aud) nid)t negirt werben; feilen wir aber bfefe

Sfyeorie nid)t nur fcafftren laffen, fonbern anerfennen, fo muffen wir bie*

felben burd) einige u)eologifd)e ©ä&e nid)t mobificiren, aber oeroollftänbigen :

1) £)ie Materie, oon wetd)er biefe $l)eorie auSgefyt, ift oon ©Ott auS

nid)t3 gefebaffen worben, nnb bie Gräfte nnb 9kturgefej$e, weld)e hti ber

©eftaltung unb (Sntwidlung ber Materie tf)dtig ftnb, ftnb oon ©ott t)cr^

oorgebraebt worben — Omnia per ipsum facta sunt.

2) 2)ie Materie r)at ftd) entwicfelt unb geftaltet unb bie Sftaturfräfte

unb 9?aturgefe£e ftnb hti biefer ©eftaltung n)ätig gewefen
—

nid)t ^fällig

unb nid)t nad) blinber Sftotfywenbigfeit, fonbern nad) ©otteS Söillen unb

nad) ©otteS *pian. Stiles r)at ftd) fo entwicfelt, tt>it ©Ott oon Ewigfeit
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tjer e6 fcorfyergefeljen unb wr)er gewollt Ijat
— sine ipso factum est nihil,

quod factum est.

3) Senn ®ott Wirflid) biefen ©ang eingehalten r)at, bajü er bfe Dinge

in ber einfa*ften unb elementarften benfbaren ©eftalt erfRaffen unb burd)

eine $eir)e *m tfjm gewollter unb bureb bie 9taturfräfte bewirfter ©eftal*

tungSproceffe f)inburd) unb im Verlaufe &on Millionen 3al)ren allmälig &u

it)rer oollenbeten ©eftaltung l)ingefül)rt f)at
— wenn ©Ott Wirflid) biefen

©ang eingehalten fyabm fotlte, fo muffen wir barauf befielen, baß ©Ott

aueb ben anbern Wtöimh l)ätte wäblen formen, bie Dinge in einer anbern

©eftalt to Dafein treten m laffen. Sir muffen feftfyalten, baf 5. 93.

©Ott bie ©ranitmaffen entWeber urfyrünglid) als gasartige ©ubftan§ ober

al6 feuerflüfftge ©ubftan^ ober in Saffer aufgelöst, ober aber als fefteS

©eftein, \^k Wir e$ jefct fefyen, l)at febaff™ fömren. DaS (Sine war ©Ott

ebenfo leidet aU baS Slnbere, unb welcben ber üerfdnebenen Wobi be$

(Staffelte ©ott wallte, baS r)ing oon feinem freien Sillen ah. Den

Umfang feiner Wlaa)t brauste ©ott babei nid)t in Erwägung m jiefyen;

benn fein können ift nifyt geringer als fein Sollen. 3n feiner unenblicben

Seilet* wirb er einen WobuS beS ©d)affen3 gewägt fyaben, welker feinen

3weden angemeffen war.

4) Die Offenbarung belehrt uns niebt barüber, in welker Seife ©ott

bie (Srbe wirftia) gefebaffen , ob er mnftd)ft ifyre ©runbftoffe r)erfcorgebrad)t

unb biefe atlmdlig ftcf) r)at geftalten laffen, ober ob er ben (Srbförper

gtefdt) in feiner jetzigen ober in einer ber jetzigen är)nlid)en ©eftalt erfebaffen

r)at; bie ©enefite fprtdbt fief) barüber nidjjt aus, unb fonft fmben wir in ber

2Mbel nirgenb eine Angabe barüber.

5) Sir fömren aud> au$ bem, tt>a$ wir über ©ott unb fein Sefen

unb feine Qngenfdbaften burd) bie Offenbarung wiffen, niebt burd) 6riblufc

folgerungen ermitteln, welche Seife ber (Srfd^affurrg ©ott r)abe wallen

muffen. Senn ©ott bie (Srbe unb überhaupt bie fidt)tbarc Seit in ifyrer

ttollenbeten ©eftalt ebenfo leicht fd)affen lonnte, \t>k in ifjren einfädln

©runbftoffen, fo fdjeint e$ nafye m liegen, m benfen, ©ott muffe audj

biefen, ben fünften unb einfachen Seg gewählt Ijaben. Senn ©ott ben

(Srbfötper als fefte Waffe fdiaffen fonnte — unb baS tonnte er — warum

foHte er bann ben Umweg wählen, eine gasartige Waffe m fd)affen unb

biefe ftd) allmdtig serbid)ten unb fcerbärterr m laffen? 5lber biefe @d)Iufc

folgerung Wäre boa) ooreilig: wir fönnen überbauet nid^t a priori feftfe^en,

wag ©ott tfmn muffe unb tr)un werbe; ©otteS Sege fmb nad) ber 8a)rift
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niebt unfere Sege, unb ©Ott fann aus befonbern weifen Slbftcbten jenen

Umweg bti ber (Srfrtaffung ber 3)inge eingefcblagen fyaben, ofyne baß Wir

im Staube ju fein branden, biefe göttttcf>en 2lbftd)ten flar $u erfennen.

2)fe Geologie ift mithin niebt im Staube, ^u beftimmen, we(*e Slrt

ber @rbbilbung ©ott gewählt t)aU, unb läßt in biefer «£)inftcbt ben gor*

febungen unb ^g)i^otr)cfen ber ©eologen einen weiten (Spielraum, fo lange

biefelben ntcfrt gegen bie fyier vorgetragenen tfyeologifcben Sä&e verftoßen;

unb ba3 wirb nur bann gef$er)en, wenn bie ©eologen in ir)re geologifeben

Zv)toxkn ifyre perfb'nlicben tfyeotogiftfen ober £r)ilofopr)ifd)en 2lnftcbten ein*

mengen.

XVII.

2)ie Sfjeorien ber (SrbBübung. ftortfcjjung.

3n ber vorigen Stunbe t)abt ict) bie grage erörtert, weltfe Stellung

bie 23ibel unb überhaupt bie Offenbarung ben geologifdien £r)eorien gegen*

über einnehme, burrt wel&e man bie allmälige 5lu3bilbung beS (SrbförperS

au6 einer einfädln, mefyr elementaren 3)afein3form $u feiner (ewigen ©e*

ftaltung §u erflären verfugt. Sir ftnb babei §u folgenbem Stefultate ge*

lommen:

1) $)er Geologe muß feftfyalten, baß ©Ott ber Slllmäcbtige bie (£rbe

in jeber ir)m beliebigen DafeinSform erf&affen lonnte, in ir)rer je^igen @e*

ftalt eben fo leiebt, vok in ber allerelementarften ©eftalt. £)er Geologe

lann aber nidbt wiffen, in welker ber verfdnebenen möglieben 3)afein3for*

men ©ott bie @rbe wirflia^ gefebaffen r)at; benn bie Offenbarung fpriebt

ftcb barüber nict)t au6, unb e6 wäre vermeffen, wollte ber 9)cenfcb, auf feine

ßoncluftonen unb Slnfcbauungen geftüfct, behaupten, ©ott r)abe in biefer

Seife febaffen muffen unb in jener Seife nierjt fcfräffen lönnen. Senn affo

bie ©eologie naebweifen lö'nnte, baß bie @rbe ntd>t von Anfang an in iljrem

jetzigen 3uftanbe ober in einem bem jetzigen äfynlicben 3uftanbe eriftirt b)abe,

fo fönnte bie Geologie bagegen niebts einwenben, müßte ifyrerfeitö aber

auf bem Sa£e befielen, baß bie @rbe il)r Dafein, welcber 2lrt baffelbe au$

im anfange gewefen fein mag, jebenfallS bem fcf)öpferifcben Sitten ©otteS

ju verbanfen t)abe. Da6 ift aber ein Sa£, welcber, xx^k id) wieberfyolt nacr>

gewiefen, von ber ©eologie unbebingt zugegeben unb {ebenfalls niebt beftritten

werben fann, weil er gar niebt in ben SBereid) ber geologifcbien Siffenfcf/aft
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fällt, -bie eS nur mit ben Sßeranberungen ber eriftirenben Materie, nicbt mit

bem (Sntfte^cn ber Materie §u tfyun fyflt-

2) 2Benn bte (£rbe nicbt in ü)rer »ollenbeten ©eftalt erfcbaffen worben

ift, fo muß fte eine $eir)e t>on ©eftaltungSproceffen burcr;gemad)t l)aben,

el)e fte ü)re je£ige ©eftaltung erlangte. 2Öemt bie ©eoiogie über bie 2lrt

unb Seife unb über ben Verlauf biefer ©eftattungSproceffe etwas ermitteln

fann, fo r)at bie Geologie ir)rerfeitS bagegen nichts ein^uwenben; baS 2Öe*

nige, was bie SBibei in biefer §infta)t ler)rt, wirb ftdf) mit ben geologifcfyen

$efultaten um fo leidster in (Sinflang bringen laffen, als eS ftcr) Ui ben

geologifdjen Sljeorien ttorpgSweife um baS ©rbinnere Ijanbelt, im mofai*

fcben $eraemeron fo gut roie auSfd)ließlid) um bie (Srboberftädje. Die

Geologie muß nur anal Ijier wieber ben 6a$ feftfyalten, baß alle ©eftal*

tungSproceffe ber (£rbe burdj Gräfte unb nad) ©efe$en bewirft roorben fmb,

welche in ©ott if)ren Urfyrung fyaben, unb baß fte $u bem SRefultate ge*

für)rt fyaben, welches ©Ott beabftdt)tigte,
—

baß aifo nid)t zufällig ober burcr)

blinbe üftotfjw enbigfeit, fonbern nad) bem Tillen unb *ßlane beS @d)o>ferS

baS, was urfprünglid) gefcbaffen würbe, ftd) ju unferer jefcigen (Srbe ge*

ftaltet ijat. Unb baS fann wieber jeber ©eologe als folcr)er angeben ober

boct) nicfct beftreiten, welcbe perfönlicben :plnTofopr)ifd)en unb tr)eotogifcr;en

5lnftct)ten er aud) fonft fyaben mag.

3) 28aS bie fyit betrifft, welche üerfloffen ift i>on bem erften Slugen*

blide ber (£riftens ber (Srbe bis ju bem Augenblicke beS erften Auftretens

beS !3)c>nfcr)engefdjled)tS, alfo um ben früher gewählten fur§en SluSbrucf $u

gebrauten, was bie Dauer ber t>orr)iftortfd&ert 3eit betrifft, fo gibt uns bte

SBibel hierüber feine beftimmte 5tuffd)lüffe. 2Öie man aud) bie fedt)S Sage

ber ©eneftS t?erftel)en mag, {ebenfalls leljrt, roie wir gefefyen r)aben, bie

©eneftS nid)t, baß bie ttorr)iftorifd)e Stit nur fecbSmat ttierunbswan§ig

©tunben gebauert fyabe ; benn sor ben fecbs Sagen fennt fte nod) eine Seit,

ba bie (Srbe wüft unb öbe war, unb über bie 'Dauer biefer j$dt fagt fte

gar nichts; unb nad) ber Deutung, bie i<$) als bie wafyrfd?eintiefte nacr>

gewiefen ju l)aben glaube, fyaben wir unS aucr> unter ben fecbS Sagen nict)t

notr)wenbig 3^trdume üon je ^ierunbjwan^ig (Stunben §u benfett. Senn

alfo bie ©eoiogie über bie Dauer ber t>orl)iftorifd)en Stit etwas ermitteln

fann, fo braucht fte aud) in biefer ^ittftcbt feine (£ittfpracr)e t>on 6ettett ber

Sljeologie §u befürchten.

@ie feiert alfo, im ©anjen unb ©roßen fteKt ftdt) ein 9ßerr)altniß

jwifcben ber ©eoiogie unb ber Offenbarung IjerauS, welches am allerwenig*
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ften als ein Berfyältnif beS SiberforucbS bejeicbnet werben fann. 3)ie

Offenbarung belehrt uns über bie £>inge, belebe bie ©eologie in ben Be*

reieb ifyrer Unterfucbungen gießen fann, fogut roie gar niebt; fte b)at ja aueb

gar niebt ben Beruf, unS bergleicben Belehrungen $u erteilen. (Sie läßt

mithin ber tt>iffenfd?aftltdbcn gorfebung gan§ freien (Spielraum, unb roenn

ein ©eologe fieb aufriebtig §u bem (Safce belennt, welken bie Offenbarung

ler)rt
—

fcaf ©Ott ber (Scbb'pfer aller 3)inge ift
—

fo fann er im Uebri*

gen bie lüljnften £9potr)efen unb Leonen über bie @rbbilbung »ortragen,

unb brauet als geologifröer gorfcfyer an Unbefangenheit unb (£onfequen$

hinter feinem 5lnbern jurürfsufter)en.

SBenn tro^bem bie geologifeben Sfyeorien »on (Seiten ber Geologen

2Biberfprucb gefunben fyaben, fo fann baS nur auf üDciffrerftanbrnffen unb

Fehlgriffen »on ber einen ober »on ber anbern (Seite berufen, gangen wir,

roie billig, bti unS felbft an, unb befennen roir, quod intra muros pecca-

tur. (£S f)at Geologen gegeben unb eS gibt beren no6, roelcbe an ben

geologifeben £l)eorien barum 5lnftof nehmen, roeil fte bie fielen 3^ttaufenbe,

bie in tiefen Sfyeorien ftguriren, mit ben fecbS Sagen beS ^eraemeron nidbt

glauben in ©inflang bringen ju fönnen. 3)aS ift fer)r engr)er§ig. 3Öeber

baS erfte Kapitel ber ©eneftS nod) fonft eine (Stelle ber Bibel gibt unS

über bie £auer ber »orljiftorifta Stit irgenb etroaS BeftimmteS an, unb

roenn bie ©eologen unb, roie roir früher gefer)en fyaben, aueb bie Slftronomen

eine fer)r lange 3)auer ber »orr)iftorifcben Sät poftuliren, fo mag man biefe

Slnftcbt befämofen roie man roill
;

eS ift {ebenfalls »erfefyrt, ify möcbte fagen

fünbfyaft, wenn man bie Bibel in biefen (Streit r)inein$iel)t. 2)tefc fagt gar

nichts barüber unb roir muffen als Geologen, im 3ntereffe ber Bibel felbft,

ganj energifcti bagegen proteftiren , roenn man bureb irgenb roetöe 3nter*

pretationSfünfte bie Bibel etroaS barüber fagen l&jjt. 3Öenn alfo über bie

Ü)auer ber »orfyiftorifcben fyit ein Geologe unb ein ©eologe £änbel befom*

men, fo roiffen roir, roaS roir batton ju galten b)aben: ber ©eologe r)at

tttelleicbt Unrecbt,
— er fönnte möglidber Seife (Scbtüffe gebogen Ijaben,

bie roiffenfcbaftlicb niebt berechtigt finb, unb alfo etroaS $u roiffen »orgeben,

roaS er niebt roeifo baS roäre möglidb
— aber ber Geologe r)at gan$

ficfyer immer Unrecbt; benn er roeif gar nicbtS tton ber <Sacr)e unb fann

nicbtS batton roiffen. 2BaS er über bie grage meint ober für roafyrfcbein*

Itdr) f)dlt, baS mag er »ertreten; er ift aber nicr/t berechtigt, feine perfönlicbe

$lnftd)t ol)ne weiteres als Sebjre ber Bibel ju citiren.

Seiterfnn fönnte ein Geologe auf folgenben (Scrupel verfallen: „ü)ie
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(Geologen teuren, bie (Srbe fei urfyrünglict) eine in Saffer erweichte ober

eine feuerflüfftge ober gar eine gasartige Sttaffe gewefen nnb fyabe eine

Steige von ©eftaltungSproceffen burd^gemacbt, U$ fte fo würbe, tt>tc fte je$t

ift ober nne fte war, als ©Ott fte sunt SoJ)npla£e ber erften 9)(enfcr)en

macbte; ber ©laube lefyrt, ©Ott fyabe bie 9J?ad>t, 51t fdaffen, \va$ nnb mie

er wolle, alfo auct) bie Wlatit, bie Q?rbe gletdt) in beut 3uftanbe §u fcbaffen,

in welcbem fte geeignet war, ber Sor)npla£ ber 9D?enfcben §u werben" —
foweit ift 5llle6 richtig; aber nun lommt ber geiler: „ee ift gar nidjt an*

$unel)men, baß ©Ott baS, roaö er gleicb auf einmal hervorbringen lonnte,

auf einem fo weiten unb nur^lofen Umwege follte f)ervorgebrad)t fyaben-

Senn bie @rbe gefd)affen i)t f
um ber Sot)n£la§ be$ Sflenfalen §u fein,

warum foll fte benn ©ott fo viele 3ar)rtaufenbe vort)er gefa)affen unb erft

burcr) fo viele ©eftaltungeproceffe §u ir)rem ßwecle geeignet gemalt fyaben,

wenn er bie3 in viel lütterer %ät ebenfogut erreichen lonnte?" — Senn

ein Sbeologe fo fpred)en wollte, fo wäre er, 'wk gefagt, fer)r im3rrtt)um;

bavon fönnten wir it)n, ba er ein Geologe ift, burcr) 23ibelftellen überjeu*

gen: „Unbegreiflich ftnb bie *Ratr)fd)lüffe ©otteS unb unerforfcfybar feine

Sege."
1

) „So warft bu, al6 ict) grünbete bte <Srbe ? 6age mir an, wenn

bu @inftcf)t f)aft. Ser ferste feft ifyr 93? aß, wenn bu eS weißt? ober wer

r)at auSgefpannt über felbe bie 9J?eßfcbnur? Sorauf ftnb tr)te Pfeiler feft*

geftellt ober wer fenlte ir)rett (Stfftein ein, als mia) lobten alljumal bie 9iftor*

genfterne unb alle ©Ör)ne ©otteS jubelten?"
2
)

3)ie Offenbarung fefyrt uns nur, baß ©ott bie (§rbe auf einmal voll*

enbet ober burct) lange ©eftaltungSproceffe fyinburcb hervorbringen lonnte,

je nacb
;
bem er wollte; fte lerjrt unS nicbt, welken von biefen beiben Segen

©Ott gewäblt l)at, ob ben fünften ober ben fogenannten Umweg ; fte lefyrt

un$ aber wol)l, baß wir lein $ecbt r)aben, ©otteS £f)un nacb unferm

9J?aßftabe $u beurteilen unb baß wir nid)t von unferm (Stanbpunite au6

entfcbeiben lönnen, wa$ ber göttlichen SeiSr)eit unb Wlafyt angemeffen fei

unb wa$ nid)t. ©Ott lann alfo feine 5lbftd)ten babei gebabt r)aben, wenn er

viele 3ar)rtaufenbe vor ber (£rfcr>affung beS ^enfcben anfing, bie (£rbe unb

bie anbern ^immelslörper ju bilben; unb wenn ©ott biefeS wirllicb getrau

r)at, unb wir lönnen leinen ©runb bafür entbetfen, weSfyalb er eS getljan,

fo fjaben wir unS in £>emutr) vor ber Unbegreiftidjleit ©otteS §u beugen unb

1) mm. 11, 33.

2) 3ob 38, 4-7.
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bürfen nicbt fagen: weil wir m'd)t begreifen fönnen, warum ©Ott biefeS

getfjan r)aben follte, famt er eS aua) ntcf>t gebart fyaben.

£)b aber ©ott wirflid) bte (Srbe folange t?or bcr ©rfcbaffung beS

9J?enf#en ju bitten angefangen unb fo viele unb contylicirte ©eftaltungS*

proceffe fyat burd)macf)en (äffen, barüber lefyrt bie Offenbarung nicbtS.

5öenn bie ©eologie in biefer £inftd)t etwas (SicbereS ermitteln fann, fo

fommt fte mithin mit ber 93ibel in feiner Steife in (Sonflict, unb ber Sfyeo*

löge tt)itt alfo fefyr unredjt, wenn er foldje Angaben ber geologifcben Sif*

fenfcr)aft mit tfyeologifcben Waffen glaubt befämpfen §u bürfen.

£>aS ftnb bie genfer unb Mißgriffe, welcbe in biefer grage von $l)eo*

logen begangen werben fonnen; l)üten wirunS alfo bavor, bie 23ibel etwas

fagen $u laffen, was fte nicbt fagt, unb etwas als u)eologif*e 2Öal)rl)eit

auSjufprecben, was nur perfönticr)e Meinung irgenb eines Geologen ift.

•5luf ber anbern (Seite werben aber aucb von fielen ©eologen große

geljler begangen unb baburd) 3wiftigleiten mit ben Geologen hervorgerufen,

bie in ber (Sadje felbft gar leinen ©runb fyaben. 2)er fcfilimmfte gefyler

ift ber, welken icr) fa>n in ber vorigen (Stunbe ausführlicher befyrocben

fyabe, baß man nämlidj beiftifcbe ober ^antfyeiftifaje 2Inftcf;ten in bie natur*

wiffenfcfyaftlicben gorfdumgen unb Sfyeorien einmengt. 2)ie Geologen fyaben

vollfommen $ecbt, wenn fte gegen folcf)e $l)eorien proteftiren; fte werben

bann aber, wenn fte red)t ju biftinguiren wiffen, nidbt bie geologtfcfye (Seite

biefer ^eorieen angreifen, fonbern bie u)eologifd)en unb :pr)iIofopr)ifcben 3rr*

tfyümer, bie man mit einfließen läßt, unb bie man auSfdjeiben lann, olme

irgenb ein föefultat ber naturwiffenfcfyaftlidben gorfa^ung anjutaften.

®in ^weiter geiler, ber von «Seiten ber ©eologen vielfad) begangen

wirb, ift ber, baß fte feftftefyenbe Sljatfacben unb wiffenfcbaftlid) begrünbete

(Schlußfolgerungen unb bloße §^otl)efen unb 9D?öglia^eiten nicbt gehörig

auSeinanber galten, £umbolbt fyat gewiß rec^t, wenn er fagt: „9M>en

bem fiebern Siffen ftel)t baS *8ermutr)en unb deinen. (Sine :pr)ilofopl)ifcbe

SRaturfunbe ftrebt, ftdt) über baS enge SBebürfniß einer bloßen 9laturbefd>rei*

bung ju ergeben. <Sie befte^t nicbt in ber fterilen Slnbäufung ifolirter %^U
fachen. 2)em neugierig regfamen ©eifte beS SJienfcben muß eS erlaubt fein,

aus ber ©egenwart in bie SBorjeit r;inüber§ufcbweifen
—

51t almen, was

nocr) nicbt flar erlannt werben fann, unb ftd) an ben alten, unter fo vieler*

let gormen wieberleljrenben $tytl)en ber ©eognofte p ergoßen."
A

) Das

1) ÄoSmoö I, 248.
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ift afleS ganj richtig; aber wir bürfen bie6 verlangen, baft man ba$, wa$

man weif, tton bem unterfcfyeibet, n>a^ man nur meint ober »ermittlet,
— bie

$r)atfacben, welche bie ©egenwart barbietet, tton bem, voa$ ber neugierig reg*

fame ©eift be6 *0?enfdjen in 23e§ug auf bie Vorzeit annimmt, — ba$, wa$

man llar erfennt, üon bem, tt>a3 man almt; baß man nicbt vergißt, fttö

^umbclbt anberöwo ') fagt: „2£o ber eigentümlichen Statur gewiffer *ßro=

bleme nadj 9fleffungen unb unmittelbare ftmtlicbe Safyrnefymungen fehlen,

rufyt nur n?ie tin 3)ämmerlicbt auf SRefultaten, ju welchen, ahnungsvoll

getrieben, bie geiftige Slnfcbauung ftcb ergebt."

3n biefer ^inftcfjt ftnb aber manche 9?aturforfd)er nicbt ftrenge genug.

3)aß bie (Srbe leine $ugel, fonbern an ben *polen abgeplattet ift, ift $ 23.

eine unbeftreübare Sfyatfacbe; über ben ©runb biefer £l)atfacbe lann aber

bie ©eologie nur Vermutungen auSfyreajen. Wlan ftnbet barin belauntticb

einen $auptbewei3 für bie 5lmtar)me, baß bie Gnrbe Normals eine weiche

ober ftüfftge 9D?affe gewefen fei, bie ftd) bann in golge ber Dotation um

bie @onne nicbt ju einer $ugel, fonbern §u einem cSpr)droib geftaltet fyabt.

3d) will mdt)t wtterfttdjen, ob burcb biefe 5lnnar)me bie eigentfnnnltcbe ®e*

ftalt ber @rbe »ollfommen befriebigenb erllctrt wirb; wäre baö ber gall, fo

müßte man boa) immer nod) unterftfjeiben jwifcben ber geologifcfyen £r)at*

facbe, baß bie (£rbe abgeplattet ift, unb ber geologifcben $ermutrjung,

baß biefeS feinen ©runb in ir)rem urfprünglicb weichen ober pfftgen 3u*

ftanbe Ijabe. «Dton fann bie Sfyatfacbe gelten laffen
— unb lein SBernitof*

tiger wirb fte beftreiten
— unb bocr) bie barauf baftrenbe Vermutung be*

jweifeln. 3Öenn wir j. 93. fagen wollten, ©ott t>at bie (Srbe urfpvünglicb

al6 ein ©pfyciroib gefcfyaffen, fo wirb lein Geologe im ©taube fein, unS ju

beweifen, baß baS nicbt möglieb fei. Swffcfjen ber betreffenden ^atfacbe

unb ber ju ü)rer ©rllärung aufgehellten £typotl)efe §u unterfebeiben , ftnb

Wir um fo meljr berechtigt, als leerere femeSwegS üon allen ©eologen an*

erlannt wirb, Styell 5. 93. »erwirft biefelbe unb bejeiebnet bie Meinung,

bie (Srbe r)abe urfprünglia) eine anbere ©eftalt gehabt, als je£t, al6 eine

unerwiefene $orau3fe£ung.
2
)

3n noeb siel bebenllicr)erer 2Öeife werfen manebe (Geologen Sfyatfacben

unb SSermutlnmgen burebeinanber in bem , wa$ fte fcon bem fogenannten

ßentralfeuer fagen. 2lu3 ber ^Beobachtung , baß unter ber £)berflaa)e ber

1) JtoömoS III, 189.

2) Principles of Geology (4. Ed.) II, 352. 372.
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(Erbe bte Temperatur $uuimmt, $ufammengenommen mit ben (ErfMeinungen

ber $ulcane, ber betfert Duellen, ber (Erbbeben u. brgl., folgert man, baß

baS Snnere ber (Erbe jtd) tu einem feuerflüfftgen ßuftmtbe befinbe; biefe

angeblitfe £l)atfad)e in 2krbinbung mit ber eben erroälmten Abplattung

ttrirb bann als £auptftü£e für bie 2lnftcbt tton einem frühem feucrflüfftgett

Buftanbe beS ganzen (ErbförperS serroenbet. (Selbft angenommen aber, bie

(Eriftens beS (EentralfeuerS fei erroiefen, fo folgt barauS gar nidbt notfyroen*

big, baß in bemfelben ßuftanbe, in roeltfem ftdr) je$t ba$ Snnere ber (Erbe

befmbet, ftd) urfprüngtid) bie ganje (Erbe befunben fyaben muffe. „2luS ber

gegenwärtigen gorm ber Dinge," fagt £umbolbt, ') „ift nicbt aufbieganje

Olef^c ber 3«ftÄnbc 51t fdbließen, roetöe fte bis §u tt)rer (Entftelnmg buraV

Taufen fyaben." Stlfo roenn bie (Erbe jefct ein feuerflüfftger item mit fefter

8a^a(e ober Prüfte ift, ift nidbt ofyne Weiteres 51t fcbließen, baß fte urfprüng*

lidb eine feuerflüfftge 9J?affe or)ne fol&e ©d^ale geroefen fein muffe, l)ö#ftenS,

baß fte baS geroefen fein f ö n n e. 9hm gehört aber baS (Eentralfeuer felbft,

auf roeldbem biefe £r/potl)efe beruht, nidbt $u ben geologifdben Sfjatfadben,

fonbern audb nur $u ben geotogifcben ^typotfyefen. SSulcane, (Erbbeben unb

fjeiße Duellen ftnb allerbingS Sljatfadben; aber eS gibt, roie roir gefeiert

fyaben,
2
) ©eologen , roeldje biefelben orme bie Annahme eines (EentralfeuerS

erftären $u lönnen glauben. Studb baS ift dnt $r)atfad)e, baß man überalt,

roo man tief unter bie £)berfläd)e ber (Erbe fyinabgebrungen ift, eine 3u*

nafyme ber Temperatur serfpürt l)at; bie 3unarjtne ff* a^er nW überall

biefetbe: in einigen Söergroerfen lommt f#on auf 42
,

in anbern erft auf

355 guß Siefe eine 3unar)me ber Temperatur ttm (Einen ®rab j ferner l)at

man biefelbe 3unar)me ber Temperatur auaj in Gruben bemerft, bie ^odr>

über bem 9JkereSfpiegel liegen, alfo »on bem feurigen (Erbferne roeiter ent*

fernt ftnb. 5lber fel)en roir audb üon biefen Differenzen ab unb galten roir

bie allgemeine £t)atfadbe feft, baß, je tiefer man unter bie £)berflftdfye ge*

fommen, um fo fyöfyer bie Temperatur ift, fo ift bie Folgerung, baß im

3nnern ber (Erbe eine (£d)tnel$i$e fyerrfdbt, bodb nur unter ber SßorauS*

fe^ung juläfftg, baß bte ^rogreffton in ber 3«™*)™ *> er S9S«tme autf) in

ber Siefe, roofyin unfere SBetracbtungen nicbt reidben, nadb, bemfelben @efe£e

fortfcr)reitet. 3« tiefer $orauSfe£ung ftnb roir aber feineSroegS genötigt.

(ES ift roiffenfd^aftlia) nirät erroiefen, baß nicbt bie 2Öarme bis §u einem

1) Jtogmoö I, 99.

2) <&. 172.
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jDtortmum $uner)men unb bann ftefyen bleiben ober wieber abnehmen fömte.

Die Särme beS (grbinnem, welcbe man beobachtet fyat, !ann möglicher Seife

mit e(ectrod)emifa)en ^roceffen sufammenfyängen. Dag bie geuerflüffigfeit

beS (Srbinnern auf biefem Sege nia)t erwiefen werben lamt, bürfen wir

Saicn unbebenflicr; fajon barauS fabließen, bafi niebt nur SlnbreaS Sagner, ')

fonbern aueb anbere ©eologen, wie £t;ell
2

) unb ©reenougl)
3

) bie ,§)i;votf)efe

von bem ßentralfeuer verwerfen unb als geologifeben SJtytrmS ober *ßl)an*

taftegebtlbe bebanbeln. Senn aber noeb niebt einmal conftatirt ift, ob baS

(Srbinnere wirflia) feuerflüfftg ift, fo gehört bie gan^e £r)eorie von bem

frühem feuerflüfftgen unb gasförmigen ßwftanbc ber (Srbe {ebenfalls nur in

baS $eict) ber £tyVoti)efen, unb jwar §u benjenigen £*)Votr)efen, bereu @runb*

lagen rttdt)t6 weniger als gefiebert finb. Die ganje ^eriobe in ber ©e*

fa)ia)te ber (Srbbilbung, wela)e ia) in ber vorigen 8tunbe vorgetragen ^abe,

bat mithin feinen größern Sertl), als bie mtytfyiftfe ^eriobe in ber ©e*

fd)ia)te eines SSolfeS.

3a) r)abe naebgewiefen, baß wir bie vorgetragene Sfyeorie ber (Srb*

bilbung vom tfyeologifcben Stanbvunfte aus als juläfftg bejeicfyten bürfen.

«Sollte bie (Geologie alfo wirflieb einmal bafun fommen, biefe Sfyeorie jur

wiffenfcbaftlia^en ($viben$ §u ergeben, fo liegt barin für bie SBibel unb bie

Offenbarung gar leine ©efafyr. 5lber für je&t ift biefe Sfjeorie nur eine

£typotf)efe; wir brausen fie alfo auf unferm €>tanbvunfte ebenfowenig §u

befämvfen als anjuerlennen. $lad) bem je^igen 6tanbe ber wiffenfd)aftilgen

gorfebung ift §u fagen: es ift möglich, baß bie @rbe fta) in biefer Seife

geftaitet r)at; eS ift aber bis je|t nod) nicfyt naebgewiefen, baß niebt ®ott

bie ^auotmaffe beS (Srbinnern — von ben Formationen ber (Srbrinbe vor*

läufig abgefefyen
—

gleitt) in einer DafeinSform erfcfyaffen fyahtn fönnte,

bie von ber je^igen nicfyt wefentlia) Vertrieben war. Der Geologe brauet,

t)ok i§ naebgewiefen l)qbe, biefe Slnftcbt nict/t feftjul)alten ; wer eS aber

will, ber barf eS, benn fie ift nacb bem iefcigen €tanbe ber Siffenfcfyaft

eine 2infid)t, welche ebenfowenig wiberlegt ift, als bie ^eorien von einer

bilbung ber (Srbe in Millionen 3al)ren wiffenfa)aftlia) erwiefen finb.

(SS ift autt) laum §u erwarten, baß bie ©eoiogie in 23e§ug auf ben

Verlauf ber (Srbbilbung über bloße ^tyvotfyefen fyinauSfomme unb baß fie

1) ©efötcfcte ber Urwelt I, 81.

2) Principles etc. II, 356.

3) Address delivered at the anniversarym eeting of the geological society of Lon-

don. By 0. B. Greenough. London 1834, p. 22. Sgl. C. B. Geology etc. p. 170.
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jemals eine Sfyeorie $ur (£»iben§ nacbweifen werbe. £>enn bebenlen wir

nur, weld)e Mittel ber ©eologie für bie Begrünbung tfyrer Sfyeorien $u

©ebote fielen. «Sie muß ausgeben fcon ben (Srfcbeimmgen unb (Sntwtcf*

hingen, bie fte jefct beobachtet, unb bann nad) ber Analogie auf frühere

(SntwitfJungen jurütf[erließen j
aber , wie £umbolbt an ber fcf)on angeführten

Stelle fagt, biefer SRüdfctyluß auf bie frühem ßuftänbe unb (Sntwicffangen

ift immer unftcber, unb {ebenfalls muß man, wenn man tton bem je^igen

3uftanbe auS in bie frühem 3uftünbe §urücfgef)t, irgenbwo anfrören. 3n

irgenb einem 3uftanbe muß bie (Srbe urfpumglicb gewefen ober gefdwffen

worben fein, unb mit Sid)erfyeit lann bie empirifcbe gorfcfamg nid)t ermitteln,

welcher ber tterfdjiebenen 3uftänbe, bie bie (Srbe burcfylebt fyaben lönnte,

wirllid) ber erfte gewefen ift.

Waffen 6ie mid) bie Sacbe an einigen Beiftrielen llar machen. 3Bir

fet)en oiele SNenfcfyen auf oerfcfyiebenen SltterSftufen *>on ber Äinbfyeit bis

§um ©reifenalter ; auS biefen empirifcfyen Beobachtungen abftral)iren wir

unS allgemeine Regeln jur Beurteilung beS SllterS ber -üflenfcfyen über*

Jfyaupt, unb auf ©runb btefer Regeln lönnen wir oon einem uns ganj

unbefannten 9Dtafd)en, ben wir feljen, fagen: er rotrb ungefähr fo alt fein.

Wlan lann ftcfy babei irren, aber Sftemanb wirb fcon einem auSgewad)fenen

Spanne fagen: er ift ein 3al)r alt. ü)iefe Regeln werben für alle 9J?en*

fd)en gelten
— nur für $wä nia)t: Slbam unb (Soa werben als auSge*

wacfyfene 9ttenfd)en gefcfyaffen worben fein; nad) ber Analogie würbe alfo

Semanb, ber fte am Sage ifyrer (£rfRaffung gefe^en l)fttte, fyaben fagen

muffen: fte werben minbeftenS fünfoefyn bis §wan$ig 3al)re alt fein, unb

bocfy waren fte nocfy nic^t einen Sag alt. Bei jebem anbern 9J?enfcben tton

berfelben ®röße unb (Sntwitfhmg lönnen wir oon bem je^igen 3uftanbe auf

eine 9fteilje *>on Gmtwidlungen §utücffabließen, bie er burcbgemacbt fyaben

muß, er)e auS bem Ambe tin ÜDiann würbe; hd ben erften Sftenfcben trifft

biefe Analogie nicbt ju, fte fyaben lein ÄinbeS* unb Sugenbalter burd^tebt,

tt)k wir.

SDcan lann auS ben fogenannten Jahresringen, ja fd>on nad) ber

©röße ungefähr berechnen, wk alt ein Baum ift) wir muffen nad) unfern

Beobachtungen unb nad) ber Analogie »on einem (£id)baum, ben wir nicfyt

mefyr umarmen lönnen, wenigftenS fagen: er fteljt länger als §efyn 3al)re.

Slber bürften wir biefe ©cblüffe aud) auf bie Bäume beS ^arabiefeS an*

Wenben? wäre eS nicbt wenigftenS möglich, baß ®ott baS ^arabieS unb

überhaupt bie eifte Vegetation ber ($rbe in einem Slugenblicfe aus nichts



207

r)ervorgebract;t, barunter (Sicfien unb ßebern, bie un$ als ©reife »ort t)un*

bert 3ar)ren erfreuten würben, wafyrenb fte erft itinber von (Sinem Sage

waren? — (Sljateaubrianb malt irgenbwo biefen ©ebanfen in poetifcber

Seife fo au$ : Senn bie (£rbe von ©Ott in wenigen Sagen mit ber $ege*

tatton befleibet unb mit lebenben Sefen bevölfert worben ift unb nun enb*

lia) ber s

JJtenfcr) gefcfyaffen würbe, fo gehörte e6 mit jur $ollftänbigfeit unb

Harmonie beS 9toturbtlbe3 , welajeS ftdt) feinen 5lugen barbot, baß auf ben

Säumen bie verlaffenen Hefter ber vorigj&fyrigen 93ögel §u fel)en unb bie

Ufer beS -üfteereö mit SDhtfdfyeln beftreut waren , in benen früher 6d)altf)iere

gewohnt. Unb bod) war bie Seit nod) ganj neu unb bie Hefter unb

9)mfa)eln waren nie bewohnt gewefen.

Da$ ift natürlid) pr)antaftifd> j
aber um nüchterne Sal)rl)eit §u fprc^

a)en: bie empirifa^e gorfdmng ber 9J?enfdjen lann nur @cr)lüffe nad) ber

Analogie bifben; aber irgenbwo muß bie $etf)e iljrer ©djlüffe abgebrochen

werben. Senn ber ^aturforfc^er nict;t von bem ©fauben an bie (Swigfeit

ber Materie au3ger)t, muß er §ugeben, baß bie Materie ber (Srbe in irgenb

einer 3)afein3form burd) ben fdiöpferifc^en Sitten ®otte$ ju eriftiren ange*

fangen r)at. Ü)iefe erfte 2)afein6form fönnte ber ©eologe, wenn er mit

6d)Iüffen naa) ber Analogie fortfahren wollte, auf eine frühere £>afein6*

form rebuciren; benn and) fte wirb ©puren einer vorhergegangenen Triften j

an ftd) tragen; unb bod) r)at fte vorder feine anbere (Sriftenj gehabt, aiö

in ben ©ebanfen ©otteö.

9?el)men wir nod) einen anbern $unft r)tn^u: Senn man 3emanb,

welker mit ben (Srfmbungen ber neuem ütit nicbt befannt wäre, ein 2)a*

guerrottyp geigte, wela)e$ eine große 2ln§ar)l von giguren barftellt, unb fyn

fragte: xt>k lange meinft bu wofyl , baß ber Mnftler an biefem Silbe, ba$

tro$ feiner geringen ©röße fo treffenb ät)nlicf) ift, gearbeitet Ijat ? (£r wirb

gewiß auf einige Socken ober Monate ratzen, unb bocf) ift
cd in einigen

©ecunben entftanben. *)
— Senn ber ©eologe bie Waffen ber ©ranit*

gebirge Utxaa)ttt unb von bem ©ebanfen au$ger)t, fte feien burd) allmälige

(Srftarrung ober 3lbfül)lung aus einer flüfftgen Materie entftanben, fo wirb

er minbeftenö einige fyunberttaufenb 3ar)re poftutiren, um ifyre Sluöbilbung

nad) ben ü)m befamtten 9?aturgefe£en erfldren ju fönnen. Sollte e3 aber

1) ©dju&ert, Settgebäube @. 565. ©gl. <Deltfrfc&, ©enefiö §. 106: ,,©enn

2ttotyfeö ($f 89, 4) fagt, tag taufenb 3afjve für ©ott wie (Sin £ag, fo iji nicfct mtnber

toafjr, itaö $etruö f)injufügt (2 $etr. 3, 8), ba§ ©in £ag für ifyn wie taufenb 3afjre,

b. $, er fann an (Stnem £age ttoflbringen, tt>a$ an ftdj taufenb 3aljre gu forbevn fdjeint."
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unmöglich fein, baß baS, wag nad? bem je£t geltenden natürlichen Saufe

ber Dinge eine foldbe Stit $u feiner Qmtftelmng gebrauten würbe, burct)

©otte3 $lllmad)t in einem Slugenbtitfe fyervorgebracbt korben fei? Die

©eologie wirb baö nicfit behaupten lönnen; benn fie lann wol)l beregnen,

n>a^ bie 9?arurgefe$e §u bewirten vermögen, nad)bem fie angefangen t)aben, ju

eriftiren, unb waö aus einer Materie werben lann, wenn bie 9?aturgefe£e

in einer beftimmten 2Öeife auf fie einwirfen; fte lann weiter SBermutfjungen

von größerer ober geringerer 2Bar)rf*einlid)teit barüber aufftellen, weld)e

$eil)e von 3Seränberungen bem je$igen 3uft«nbe ber (£rbe vorhergegangen

fein lönne; aber fte lann nict)t nadbweifen, baß biefe ganje $eir)e von

möglieben 33eränberungen aua) wirllid) bem je^igen ßuftcinbe vorausgegangen

fei, baß nid)t ©Ott, bem biefe ganje $eir)e ber verfdriebenen möglid^en

©eftaltungen b*3 (SrblötperS vorlag, ftatt mit ber erften, elementarften ©e*

ftaltung $u beginnen, g(etct) mitten in bie Dfaibe fjereingegrtffen unb, bie

erften ©eftaltungen gleia)fam überfpringenb, bie ($rbe gfeidt) in eiuer Jätern

Dafeinöform fyervorgebradjt fyabt. DaS lann bie ©eologie rtidt)t beweifen;

wk gefagt liefern aua) bie £f)atfacben ber Abplattung ber @rbe, ber 3u*

nafyme ber SÖärme im 3nnern unb bergl. leinen fdrtagenben ^Beweis bafür.

Die 6a#e ftel)t bemnad) fo: viele ©eologen vermuten unb glauben

bie Sßermutrnmg ptauftbel maajen ju lönnen, baß bie (£rbe in einer langen

bleibe von 3afyrtaufenben bureb eine Dfaifye von ©eftaltungSiproceffen all*

mälig aus einer flüfftgen ober au$ einer gasartigen SDcaffe ju ifyrer feigen

©eftalt ftd? auSgebilbet babe. Darauf rjat ber Geologe ju antworten:

©egen biefe §t)potr)efe ift vom ©tanbpunlte ber 33ibet unb überhaupt ber

Dffenbarung nia)tS ein§uwenben; eS ift jebem @briften unbenommen, biefe

,§ty:potr)efe anjunefymen. ©o viel unb nia)t mefyr l)at ber Geologe als

Sfyeologe barauf ju antworten. iRebenbci barf aber 3eber, er mag £l)eo*

löge fein ober nidit, nod> golgenbeS erwiebem: (SS banbelt ftd) eingeftan*

benermaßen l)ier nur um geologifebe ^eorien ober ,£ty:potr)efen; er)e tdj

biefelben fcfjlecrjtfyin für wafjr fyalte, barf idj bod) wol)l verlangen, baß man

biefe £r)eorien über^eugenb beweist; wenn baS gelingen feilte
— waS id)

fcl)r bezweifle
— werbe id) fte gern anerlennen; bis jefct fer)e ia) leinen

©runb, nid)t aueb eine anbere Slnftcbt für $utäfftg $u galten, nftmltd) fol*

genbe: ©ott l)at bie ^auptmaffe ber (Srbe im 2&efentlid>en fo gefawffen,

wk fte jefct ift ; ob fte auS einem feuerflüfftgen jiern mit einer feften Prüfte

befte^t, ober ix>k itjr SnnereS befRaffen ift, baS ift nid)t ermittelt; aber fo

\)ok eS befdbaffeu ift, fyat eS ©ott gleid) erfa)affen. 3Son ber feften (Srb*
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frufte, bie roir lernten, ftnb §unäd)ft biejenigen gormationen , tton benen ftd)

mir naa)roeifen läßt, baß fte fta) au$ einem anbern ßnftanbe gebilbet t)aben

fönnen, ntct)t aber, baß fte ftd) roirHicr) in einem anbern ßuftanbe befun*

ben I)aben, im SBefentlicfyen fo gefd>affen korben, roie roir fte je£t finben.

(Seit ber (£rfd>affung tonnen r)ier SBeränberungen anf med)anifd)em nnb

a)emifd)em 2Öege ftattgefunben fyaben; bie ©eologie lann aber nid)t viel

©icbereS barüber ermitteln. 2Bir befa)ränfen mithin bie 93erfucr)e ber ®eo*

logie, bie 23ilbung ber SBeftanbtfyeile ber @rbe §u erHaren, auf biejenigen 93e*

ftanbtr)eile ber (Srbrinbe, $on benen fta) beroeifen läßt, baß fte ftd) roirflid)

früher in einem anbern 3«ftanbe befunben fyaben; üon bem anbern nehmen

roir an, baß e£ unmittelbar t>on @ott gefa^affen roorben ift SBtr werben

Hebungen unb Senkungen r>on feilen ber (£rboberpäd)e, Slenberungen ber

SBertfyeilung £on Gaffer unb £anb unb bergleia)en Umgeftaltungen aner*

fennen, roo bie geognoftifd)en £r)atfad)en mit (BtcJ)ert)ett barauf faMießen

(äffen. 2Bir werben annehmen, baß Sfyeile ber (Srbrinbe ttulcanifcrje *ßro*

bucte ftnb, roo ftct) nadweifen läßt, baß SSulcane tfyätig geroefen. 2Bir

roerben ferner in siel größerer 2lu£bel)mmg annehmen, baß baS Gaffer hä

ber SBiibung ber (Srbrinbe tfyätig geroefen ift, namentlich M ber SBitbung

beseitigen gormationen, in roefcfyen roir $efte »on organifd^en SBefen, fcon

*]3flan§en unb Spieren, eingefcfyloffen ftnben, $on benen alfo angenommen

roerben muß, baß fte nid)t tton Anfang an in tt)rer ie&igen £age unb

SBefcfiaffenfyeit bageroefen ftnb, fonbem ftdt> erft gebübet fyabm, als fd>n

bie organifd)e Schöpfung eriftirte. 3)aS ftnb bie fogenannten gefristeten

gormationen. greiftet; ftnb, roie bie ©eologen felbft fyemrfyeben, ') biefe

gefalteten Sßilbungen nid)t in bem 6inne neue ^robuete, als roaren fte

son außen f)er §u ben bereite üorljanbenen S3eftanbtt)eilen ber (Srbe ffifi$t*

gefommen; fte ftnb fcon Anfang ber (5a)ö>fung an al3 93eftanbtl)eite ber

(Erbrinbe bageroefen, aber an anbern (Stellen unb tfjeitroeife in anberer

gorm, unb ftnb nur burd) serfergebene Vorgänge, hä benen ba$ 2ßaffer

eine Hauptrolle fyiette, biefocirt unb umgeroanbelt roorben. 3n är)nltdt)et

Steife, roie ba$ nod) je^t gefd^iebt, ftnb «ftalf, <Sanb, £l)on unb bergl.

burd) baS Gaffer tton bem einen Orte $u anbern roeggefa^roemmt, manage

Mineralien im SSBaffer aufgelöst unb bann an anbern £)rten unb in anbern

SBerbinbungen au$ bem SÖaffer abgefegt roorben unb bemnäct)fi »erhärtet.

3)er (Srbförper ift alfo bura) biefe SBilbung ber @d)id)ten nia)t größer unb

1) 93utmetjkv, ®efd^. ber «Sd&tyfung <S. 271.

9teuf<$, mui unb Statur. 14
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feine $inbe im @an§en nietjt biefer geworben, fentern eö r)at nur eine

Berfefcung ber Materien tton ber einen ©teile jur antern unb eine fytiU

weife Umgeftaltung berfelben auS einem ßuftanbe fo ben anbern ftatt*

gefunden.

Bei biefer Sfyeorie laffen wir bie Abfdmitte ber ©eologie gcm$ bti

©efte, welche nur £typotl)efen über bie S3efdt)affen^eit beS (Srbimtem unb

über mögliche frühere 3uftänbe beö (SrbförperS oor ber (£riften§ feiner feften

9tmbe enthalten; aber wir räumen ben §l6fa^nitten ber ©eologie ifyr gebül)*

renbeS Dfccfit ein, wefdbe fta) niett auf ^typottjefen befa)ränfen muffen, fon*

bern ftcb auf Beobachtung beS gaftifdben unb auf ftdjere 3nbuction ftü&en,

alfo benjenigen 5lbfa^nitten, welche ftdt» mit ber Bilbung beS »ulcanifa^en

CmtptionSgefteinS unb ber neptunifefcen ©ebimente ber (Srbrinbe befestigen.

3n biefen Abfcbnitten allein fann bie ©eologie auf ben tarnen einer poft*

tioen 2Biffenf*aft Anfprucf) machen unb wirflic^e ^efultate ber gorfdnmg

aufweifen j jene Abfamitte ftnb nur eine 3ufammenftellung oon £fypotf)efen

unb ©peculationen , ') benen auf unferm ©tanbpunfte umfoweniger Sertf)

beizulegen ift, als bie Siberfyrücbe unb 9JteinungSoerfd)iebenr)eiten ber

©eofogen felbft nietet nur fefyr jafytreicr; unb tiefgreifenb ftnb, fonbern aueb

wenig 2luSftcf)t auf eine Ausgleichung berfelben ttorr)anben ift.

$on biefer Auffaffung wirb fein ©eologe behaupten fönnen, baj*

fte nicfyt nüchtern unb oernünftig fei, unb »on ir)r wollen wir fortan

ausgeben. Daß e$ ntcf)t gurebt ift, wenn fta) ber Geologe hti ber Ber*

gteiebung ber biblifcfien Angaben mit ber ©eologie auf biefe fünfte be*

fa)rdn!t, brause icf> niebt nochmals §u beweifen. Denn ify fyabe ge§eigt,

baf ftcf) aueb bie am weiteften geftenben geologifcfyen £rjeorien ntct)t als ber

Bibel wiberftorecbenb naa)weifen laffen. Stiebt wegen möglicher 2öiberfprüd?e

1) „S)ie beftimmtere Stufgabe beö ©eologen $ur (Srmiftlung ber (5rbgefcf)icr)te be*

ginnt erft »on bem Slugenblicfe an, tro buvdj bie 2lblagerung tterfdjiebenartiger (Sdjidjten

auf ber (Svboberffädje eine fefie JRinbe ftdj bilbet «nb bejh'mmte (Spodjen ftdj abjeidjnen.

(§$ fjerrfdjt Ijier ehua ein äfmlicrjeö SBerljältnif?, roie in ber ©efdjidjte beö 2ftenfcr)enge*

fdjledjteö [eineö SSolFeö] ; erjl r>on bern 3etf^imfte an, reo bur^t) urfunblicr)e Sftadjweifungen

ber Chronologie ein fefierer $altvunft gegeben roevben fann, beginnt bie eigentliche ©e*

fcfyicrjte, üorfyer »erliert fict) Sllleg in bem $5unfel ber 2Jtr/U)e. 5)ie Urfunben ber ©eologie

finb bie gefristeten ©efteine in iljrer Slufeinanberlagerung. £>ie mr/tr)ifcr)e 3eit ber @rb<

gefdjic^te ift biejenige, roo jene Urfunben nodj fehlen Sine exaete auf £ljatfacr}en be*

ru^enbe Sßiffenfc^aft, ir-ie bie ©eologie fein fott, fann ftd^ nicr)t mit geijireic^en ^^an*

tajien begnügen, fonbern mujj tr)re ©c^lüffe auf bie Beobachtung jtü^en ; fte mufj lieber

i^re Unififfen^eit befennen, als bie SlrmuÜ) ber tyatfadjen burc$ ungegrünbete Slnna^men

erfe^en." 33ogt, geljrb. ber ©eol. IL 330.
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gegen bie 23ibel, fonbem wegen ber wiffenfdjaftUdjen Unftdfyerfyeit unb be$

wefentlid) &lof fypotfytifäm @f)arafter6 ber geofogifcfyen Leonen ber @rb#

bilbung brechen wir alfo bie Unterljanblungen mit ben ©eologen in SBejug

auf biefen Xtyil it)rcr gorfdnmgen ah. 3n 23e§ug auf ben anbern £l)eil

wollen wir bie Unterfyanblungen mit um fo größerer 23ereitwilligfeit fort^

fe$en. (£6 wirb fidj babei wefentlia) um bie $efultate ber 3weig* ober

$ülf6wiffenfd)aft ber ©eologie Rubeln, welcbe unter bem tarnen ber $a*

läontologie gerabe in unferer $ttt mit befonberem (iifer unb (Srfolg

cultittirt worben ift.

XVIII.

$)ie Paläontologie.

9fö eine ber wid)tigften 3mi$* ober ,£>ülf6wiffettfd)aften ber ©eologie

wirb gegenwärtig allgemein anerfannt bie Paläontologie ober goffi*

lien*, *petrefacten* ober SSerfteinerungölunbe. ©ie ift aua) t>on

befonberer ^Jöid^tigfett für bie geftfe^ung be$ $err)ältniffe£ ber Sftefultate ber

9caturwiffenfd)aften ju ber biblifa^en Urgefdt)idr)te, unb wir muffen un3 barum

genauer mit bem ©egenftanbe belannt machen.
1

)

Witt bem tarnen goffilien be§eia)net man bie organifdjen Stbxptx,

Spiere unb *Pflan§en, ober Steile batton, welche in ben ©ebirg$fd)id)ten

ber (Srbrinbe begraben, gewöfynlia) in einem mel)r ober minber seränbertem

3uftanbe, fta) sorfmben. 3)er 9tfame ^etrefacten , SSerfteinerungen, pafjt

wenigftenS nia)t auf biejenigen orgamfct)en Körper, weld)e ftd> in ber ganzen

urfprünglid)en 3ufammenfe$ung tl>ter (glementarftoffe erhalten rjaben, xx>k bie

Snfecten unb *Pflan§entr)eile, bie in SBernftein ober 6teinfal$ eingefc^loffen

ttorfommen, bie im (£ife (Sibirien^ eingefalloffenen ^ammutlje unb 9ff)inoce*

roffe, bereu gleifd) fta) fo gut erhalten fyatte, baf* e$ t>on ben «gmnben gefreffen

werben fomtte, unb brgl. 3)a6 finb inbeß feltene gätle; gewöljnlid) finb tton

ben Ztytx* unb $flan§enlör^ern, wela)e in bie ftdb tterljärtenbe üDtaffe ber

®ebirg6fd)ia)ten eingefa^loffen würben, bie weigern Steile ber 5luflöfung,

SSerwefung unb 3^rftörung verfallen unb barum in ber Siegel nur bie feftem

unb Wärtern Steile ber Drgantemen gut erhalten, »on ben $flan§en befon*

1) Sie folgenben duleitetiben (Sväiterungen IjauptfactylicJ) na$ 91 og g er aty, @ef.

Statimmff. III, 166.

14*



212

berS Stämme, 3w*^9 e un^ fy
ar*c grüctite, von ben gieren He jfrtoctyen,

Sdmppen, 3^ne, ferner, 5)?ufcfreln it f. ro.

9J?ancbe organifete Körper, namentlich $ftan§en, flnb verfofylt ober

mumiftrt in ben 23raunfot)len unb Steinfofylen. Slnbere, namentlich £l)ier*

förper, fmb ausgelaugt ober verrotttert, b. \. fie fyaben bie tfyierifcfye ©alterte

unb anbere animalifcfee Stoffe burd) eine allmältge 3c*fUlnmfl unb 5luS*

laugung verloren unb fyaben in biefem veränberten, calctmrten ßuftanbe aud)

mefyr ober weniger ifyre garbe, £ärte unb Scbroere eingebüßt. Slnbere

organifcfye Körper flnb von urfprünglicr) flüfftgen unb bann verwarteten

Sftineralmaffen, 5. 33. Jtalffmter ober Jtalftuff, überwogen ober gänjlid) ein*

gefüllt, incruftirt ober überrinbet, rote ber tedmifebe 2luSbrud lautet. 5)ie

eigentlid)e Verfteinerung ober ^etrifteirung aber beruht auf ber febeinbaren

gän§lidben SSerroanblung eines organifcfien JtörperS unter Beibehaltung feiner

gorm in eine mineralifcbe Subftan§. 2)te fefiern Steile eines organifeben

JtörperS fmb befanntlid} poröS; bie $oren werben burd> bie in Saffer

aufgelöste -DJcmeralmaffe aufgefüllt; bie Subftanj beS organifeben Körpers

roirb allmälig cfjemtfct) roeggefüfyrt unb ber mineralifcr)e Stoff tritt an feine

Stelle unb vergärtet fta); fo l)at §ule£t tin 2luStaufcr) ber organifd)en

33eftanbtl)ei(e gegen mineratifa)e ftattgefunben, ofyne baß babei eine roefent*

tidr)e Sßeränberung ber urfprünglicben gorm eintrat.

Mitunter t)at aua) tin organifa)er Körper, roeld)er, gän^lid) aufgelöst,

in feinem 33eftanbe fortgeführt unb verfcfyrounben ift, bie ©eftalt feiner

äußern gorm auf ber einfyüllenben üDJmeralmaffe eingebrücft fyinterlaffen.

So fmb 5. 33. 33aumftämme, roelcrie in irgenb ein ©eftein eingefcfjfoffen

würben, fpäter verwest unb ifyre 33eftanbtf)eite gänjlia) weggeführt; an

beren Stelle entftanb fo ein fyofyler *Äaum; in biefen brang eine mineralifdje

9D?affe ein, welche uns Je^t bie ©eftalt beS vormals bagewefenen Stammes

barftellt.

3u biefen Slbbrüden gehören aud) bie fofftlen Sfyierfäfyrten ober guß;

tapfen, Sdmiten ober 3ct)nolttt)en. 5luf ber Dberfläcbe einer nod) niebt

ganj erhärteten £f)onfcr;icbte $. 33. l)at ein %\)m, welkes barüber Einging,

vertiefte ßinbrücfe, baS p(aftifct)e 33ilb feiner gußfofylen, §urücfgelaffen.

9laa)bem fta) bie £rjonfanct;te mit biefen (Sinbrücfen vergärtet t)atte, t)at

ftdt) eine neue Scbid>te barüber gebilbet, bura) welche biefe (£tnbrütfe ober

Vertiefungen ausgefüllt rourben, unb roir ftnben jefct bie So^lenbilber in

ber untern Sa)id)t vertieft, an ber obern im Relief.

(£rft vor etwas über breifng Sauren l)at ein fdjottifdjer ®eiftlid)er,
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Dr. 3)uncan, biefe fofftlen gußtapfen auerft beobachtet;
1

) fettbem !)at man

fte mefyrfacr; gefimben. ($ine Srjierart, welket man folcbe gußtapfen #1*

fcbreibt, l)at man Qfyitotfyttbm, £änbetl)ier, genannt, weil fte eine entfernte

5(et)n(fcf)feft mit bem Slbbrud einer menfd^icben $anb l)aben. £>aß biefe

(Sinbrücfe wirflid) ttou gieren f)errül)ren nnb ntcbt etroa in anberer 2ßeife

entftanben ftnb, fcfjemt feftpftefyen. 9J?an fyat ber (Sinbrücfe, ttrie gefagt,

fcr)on ttiele gefunben nnb §war reil)enweife r)tnter einanber, bie 5lrt nnb

©rb'ße be£ ©drittes anbentenb, nnb fo, baß man Ui üierfüßigen gieren

bte gälten ber 93orberfüße nnb ber Hinterfüße unterfdieiben fann.

(Sine anbere 2trt folcber (Sinbrücfe, bie fogenannten fofftlen Regentropfen,

fcbeinen ficf) bagegen tttcfyt §u bewälnm 9J?an ftnbet nämlict) juweilen anf

^anbfteinfcbicbten Keine runblicr)e (Sinbrüde unb anf ber barüber liegenben

©a)icf)te entfprecfyenbe gernnbete ^Übungen im Relief. Wart fyat nun an*

genommen, biefe öinbrücfe feien burct) nieberfallenbe Regentropfen erzeugt,

tton einem Regen, ber in ber uralten %tit fiel, al3 jene (Sanbfteine ftdt) §u

»ert)ärten anfingen. 3u einem galle it)at
man fogar beftimmen $u fömten

geglaubt, sott welcber Richtung ber Regen fam, ba bie Räuber ber (Sin*

brücfe auf ber einen &titt ttvoaü ergaben ftnb, gerabe fo tt>ie es je|t ber

galt fein würbe, wenn ein fcr)rägfommenber Regen auf einö unferer «Sanb*

ufer fiele. 3dt) muß geftefyen, baß biefe Rotten $on fofftlen Regentropfen

mir immer etwas wie @ct)Winbel ttorgefommen ftnb; tcf> würbe e$ aber

natürlich ntcfyt gewagt t)aben, ben ©eologen gegenüber, bie ba3 beffer wiffen

muffen, biefe frivole SSermutbung au^ufpredkn. 2)a ftnbe ict) benn §u

meinem Srofte, baß $ogt
2
) pt ben fofftlen Regentropfen folgenbe Rote

macfyt: „S)iefe (Sinbrüde ftnb neuerbingS in mit wafyrfc^einticberer SÖeife

burct) Verwitterung beS demente 6 ber 6anbfteinmaffen ober auct) burct)

3urücf(affen fcen £uftblä3ct)en auf ber £)berfläct)e beS üon Seilen bebecften

©anbeS erftärt worben. 3e nad) ber 23efd)affent)eit be$ (dementes [teilt ftct)

biefe oberflächliche Veränberung früher ober fpäter bti ben meiften 53aufanb*

fteinen ein."

9ftan r)at Verfeinerungen fcbon feit 3ar)rr)unberten gelaunt; c6 §at

aber lange gebauert, er)e man
ftct)

eine richtige Vorftellung tton ber (Snt*

ftet)ung berfelben mad)te, unb noct) länger, el)e man üjre 2Ötd)tigleit für bie

1) 93gl. Quarterly Review, vol. HO, p. 109. StyeU, ©eologte II, 86. 100. 173.

2) 3n einer Slnmerfnng ju ber „natürlichen ©efdjtdjte ber @djo£fung" ©. 74.

©gl. C. 5. Geology p. 144.
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geologffrfje Sßiffenfdkft erfannte. Sefyr »erbrettet roar »ormalS bie Slnftdjt,

tiefe wie SJhtfcfceln, Jtnocfyen ober $flanjen geftalteten Steine fämen ni*t

»ort organifdjen Sßefert r)er, fonberrt feien burtö eine vis plastica, bureb

eine eigentl)ümlid)e bilbenbe straft ber 9tatur iprobucirt, gleicbfam Spielereien

ber 9catur, lusus naturae, roie man bantm biefe lapides figurati »ielfacb

nannte. (Sigentfyümlicb geformte, in tt)rer ©eftalt organiftfen Jtörpem ent*

fernt &r)nlidbe Jtrtyftalle, Sroipffteine, »om Saffer abgefaulte (Steine nnb brgl.

gibt eS freilid);
1

) aber baf ftd) bie Meinung, bie gofftlien feien au* ni*tS

5lnbereS, fo lange f)at erhalten fönnen, ift fer)r auffallenb. 9h>d& U$ inS act)t^

§ef)nte 3al)rr)unbert fjinein r)at biefe Meinung it)re Vertreter gefttnben.
2

) 3Son

einem beutftöen ^rofeffor roirb er§&r;lt, feine Sdn"tler t)ätten il)m bie greube ge*

madfrt, Sterne, Sonnen, 9Ö?onbe nnb anbere abenteuerlidbe giguren »on Stein

anfertigen $u (äffen nnb an ben Drten einzugraben, roo ber gelehrte ^ann

feine geognoftifa^en Unterfudmngen aufteilte. @r fei burd) biefe (Snbetfungen,

bie natürlich feine »erfteinerte organifdfye Sefen fein fonnten, in feiner 9!ttei*

nuug, baß bie lapides figurati überhaupt nur 9?aturfyiele feien, befeftigt

roorben, unb r)abe ben fdfyleajten Si§ feiner Sdmler erft erlannt, als ein

goliobanb über ben ©egenftanb mit ftfwnen 5lbbilbungen jener rounberlidnn

giguren bereite gebrueft roar.
3
) 9Zocf) im 3af)re 1 696, als man hti 33urg*

tonna tin ganzes
s

Jftammutr)ffelett ausgrub, erflftrte baS Collegium medi-

cum auf befragen beS ,£er$ogS »on @otr)a bie Anoden für ein 9?atur*

fyiel; nur ber 33ibltotr)efar beS £er§ogS traf baS SftidHige.*) Duenftebt

tyU auSbrütflicb r)ert>or, ber Mamtf gegen bie Sftaturfpiele fei merfroürbiger

SQBctfe nidjt »on ben 9tfaturforfa^em »on $rofefftott , fonbern oon £aien,

namentlich @eiftli*en §u (Snbe geführt roorben.

9lad)bem bie gofftlien als föefte organifdber 3ßefen anerfannt roaren,

fragte man, roie fte in bie ©ebirgSfduften r)ineingefommen feien, unb eS lag

nun feljr rtalje, Sirlungen ber Sünbfhttr) barin §u feiert. Ü)iefe 2lnftd)t

rourbe im »origen 3af)rlmnbert namentlid^ burd) ben (Snglänber SÖoobroarb

unb ben Sdweijer 9J?ebtcttter unb 9?aturforf*er 3of)ann 3alob Sa>ud)§er

»ertreten.
6
) (Sin fofftleS ©ertyfce, roeld)eS man 1725 hä Deningen am

1) C. B. Geology p. 125. 149. Cuenftebt, Sonft unb Sefct ©. 198.

2) OBifeman, Sufammenfjang @. 233.

3) Sorignet, Cosmogonie p. 3.

4) 2B agner, ®efdj. ber Urwelt V, 386.

5) ©onji unb Sefct ©. 239.

6) Duenftebt, <§onft unb 3efct <S. 205. 238.
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SBobenfee fanb, figurirt bä ir)m afö homo diluvii testis, unb aU ein „^flottu*

ment, roelct>£ umfomefyr aufmertungeroürbig, weil e6 imftritt »ort ber <Sünb*

fhttr) abftammt, geftalten t£ nietet nur einen Sfyeit, fonbern ein r)a(be6 23ein*

gerüfte oorjeiget ... in orbentlicfyer, eineö erroacr)fenen -üflenfcfyen 23etngerüft

ät)n(tct)er 2lrt unb (Sbenmaß, !ur§ ein recfyt felteneS Denfmal jenes oer*

flutten 9J?enfct)engefct)te*teö ber erften Seit/' ober, wie ber SMacomtS

Miller fagt, ber bie einzelnen Kapitel beS ©cfyeud^erfdjen 23uct)e$ im

©efebmaefe ber bamaligen 3^t mit erbaulichen Änittefeerfen t>er§ierte:

93etrü6tcö 93eingetüfi üon einem alten <Sünber,

(Srtoeidje «Stein unb #eq ber neuen 93o$l)ett$finber.

Selber r)at ftet) fyäter fjerau^gefteUt, baß ba6 ©ertype gar nietet oon einem

9Jknfcr;en r)errür)rte, fonbern tton einem gefd)roän§ten grofet; au6 ber gamilie

ber @alamanber, ber bann in ber Paläontologie ben tarnen Andrias

Scheuchzeri behalten J)at.

«Soviel war an ber 5lnftct)t oon bem 3ufammenr)ang ^ er Sofflieft mit

ber (Sünbfüutt) ridfytig, baß biefelben mit Sfteberfcblägen au$ bem Saffer

$ufammenf)angen. Aber fowie man mit bem £r)atbeftanbe oollftänblger unb

genauer belannt würbe, ergab ftet) aueb bie wiffenfd)aftticf)e Unmöglicbfeit

ber Annahme, baß bie goffilien alle auf bie ©ünbflutr), baß fte überhaupt

ade auf (Sine Stit ^urüctpfüljren feien. @ie ftnben fic^ in liefen, tr>efct)e

tton ber bloß einjährigen Ueberflutljung §ur %tit be$ 9toe gar nietet berührt

fein fömten; fte ftnben ftdt) auet; nict)t buret) einanber gemifet^t, rote wir ba6

bti Ablagerungen $on ber ©ünbflutr) erwarten müßten, fonbern gewörjnlicr; in

befonbern Formationen befonbere ©(äffen, in ber einen bloß <3eetr)iere unb

(Seeptlanjen, in ber anbern nur ßartbtt)tere unb Sanb^tlan§en u. f. w. 2ht6

biefen unb managen anbern ©rünben wirb gegenwärtig allgemein angenom*

men, baß bie goffttien §um größten Steile antebiluoianifa) finb unb in siel

älterer 3eÜ M ber 2Mtbung ber ©ebirg$formationen , welche wir früher

unter bem tarnen ber gefebiebteten als neiptunifctjen Urfyrungö fennen ge*

lernt traben, eingefct)loffen worben fmb.

Säfyrenb man »ormalö bie SSerfteinerungen mer)r als (Suriofttäten fam*

melte, traben fte jet^t eine große wiffenfcfyaftlicfye SBebeutung erlangt. SBeit

e3 fid£> aber, roie icf) fd)on angebeutet Ijabe, niebt bloß um eigentliche 93er*

fteinerungen fyanbelt, fonbern überhaupt um bie tiefte ber oorweltlicr)en orga*

nifet^en Sefen, bie in ben ©ebirgSformationen eingefd)loffen finb, fo nennt

man bie Siffenfct^aft, bie ftcb mit benfetben befcr)äftigt, jefct \tatt *petrefac*
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tenfunbe lieber gofftlienhmbe ober Paläontologie, Set)rc fcon ben ( organi*

fdt)cn) Sefen, bie in alter Stit eriftirt fyabett.

Die Paläontologie ift aber für bie Sftaturforfcbung in bereiter Seife

tton 23ebeutung. Sie ler)rt uns erftenö $ flanken unb 5Tr)tere !ennen, wet&e

größtenteils jeftf ntcf>t mefyr eriftiren, roetd?e aber auf ber (Srbe eriftirt

r)aben. Die 3°°^9^ e unb 93otanif al$ bie roiffenfSaftlitfe 23er)anblung ber

jefct eriftirenben Sfyiere unb ^flanjen finbet mithin in biefen auögeftorbenen

gieren unb *ßf!an§en eine Cnrgänjung, unb unfere voiffenfd)aftlid)e (Srfennt*

niß beö *Pfian$en* unb $r)ierleben$ ber (Srbe roirb erft bahtreb $u einer

üollftänbigen , baft fte bie glora unb gauna, roie ber (Gegenwart, fo audb

ber Vergangenheit umfaßt. 5^adt) Duenftebt barf man jefct 25,000 fofftle

unb 100,000 lebenbe Sfn'erfpecieS annehmen; lännten roir bie ©ebirg6fana>

ten ber ganzen @rbf!äd)e fo genau, roie bie tton Mitteleuropa, fo roürbe

ftcf) natürlich bie 3a^ fcwr foffilen £r)ierfpecie6 t>erttielfa$en. ©ine gtünb*

licfye Darftellung ber 3<>oIogic fann r)eut$utage bie fofftlen $f)iere unmöglid)

ignoriren. *)3flan$enfrecie3 ftnb in geringerer 3<tf)l
— man $är)lt 4—5000

—
erhalten unb natürtid) minber ttollfommen conferoirt, aber immerhin be*

merfenöroertl) §ur Sßergleidnmg mit ber jetzigen glora. 2lu& tton mannen

Sbieren ftnb nur Steile erhalten, oft nur einzelne ^nodben, 3^l)ne unb

bergleidfyen; aber bie t)ergletct)enbc Anatomie ber $t)iere ift je£t foroeit fort*

gefa^ritten, baß man audb aus biefen fpärlidkn heften oft mit §iemli#er

©idberfyeit auf bie ganje ©eftalt be3 £f)iere$ fließen, alfo baö %tytx

gleitf)fam reconftruiren lann. *)

3roeiten$ ift bie Paläontologie oon großer Sidbtigfeit für bie ©eologie,

infofern bie gofftlien ün £auptmittel ftnb für bie SBeftimmung be$ rela*

ttoen SllterS ber ©ebirgSformationen, in roeldben fte sorfommen. 3S fyabe

früher bie allgemeine @intr)eilung ber @ebirg6formationen in ungefrf)id)tete

unb gefräidbtete befproa^en unb babei fa>n erroäfynt, baß in Jenen feine $er*

fteinerungen oorlommen. üöton l)ält bie £aufctmaffe ber ungefandrteten gor*

mationen, roelrte unter ben gefristeten liegt, für bie älteften 93eftanbtf)eite

ber (Srbrinbe unb nennt fte bafyer bie Urgebirge. Die gefristeten gor*

mationen Ijaben ir)ren Wamm baflon, baß fte in parallelen Sandten über

einanber gelagert ftnb, unb $roar burdbgängig überall in berfelben 9letr)en^

folge, roenn aud? feiten ol)ne Surfen. Sollen roir bie einzelnen Formationen,

roettf)e überhaupt oorfommen, mit ben 23ud)ftaben be$ SltyfyabetS bekamen,

1) «Bgt. 93ogt, Se^rb. ber ©eologte IL 604.
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fo lommt nirgenbroo bie gattje golge A—Z oor, geroötmlicr) nur einzelne

33ucbftaben, im günftigften gälte eintüte 33u*ftabenfolgen, alfo $. 33. fjter

ABEF, fo baß C imb D fehlen, anberSroo BDE, fo baß A unb C fehlen

unb brgl., aber rcgetmäftg nie ACBD, fo baß C unter, ftatt über B tage.

tiefer Sfyeit ber (Srbrinbe f)at fidt) nad) ber übereinftimmenben 5(nftdt)t aller

©eologen burd) einen allmätigen 2lbfa£ ber ©dndjten au6 bem Saffer ge*

bilbet. SBerner nannte biefen £t)eil ber (Srbrinbe g l ö £ g e b i r g e *m ®egen*

fa£e §u ben Urgebirgen, bie regelmäßig barunter, unb $u bem glutt)lanb

ober aufgefdjroemmten Sanbe, roeldeS regelmäßig barüber liegt. Die tttö

terften, alfo jun&dbft über ben Urgebirgen liegenben <Sd)id)tett ber glö£ge*

birge nannte er bann Heb ergang 6 g ebirge, bie barauf folgenben ©lieber

ber glö£gebirge ttjeitt er in ältere, mittlere unb jüngere gormationen.

3m 9lu6lanbe lam eine Dreiteilung ber über ben Urgebirgen liegenben

Formationen auf; bie Uebergang6gebirge nebft einigen junäcbft baran ftd) an*

fcbließenben ©ebilben nannte man primäre ©dücbten, bie Hauptmaffe ber

glö'lgebirge fecunbäre unb bie oberften ©ebimente tertiäre ©dncbten.

Rubere tarnen unb (Sintfyeiiungen lann irt^ oorläuftg übergeben. 3« i^ er

biefer Hauptabteilungen gehört aber eine ganje $eir)e oon oerfcbiebenen

©duften, roelcbe man in oerfdiebener Seife benennt,
—

trjeitS nad) iljren

33eftanbtt)eilen, |.
33. ©teintol)Ien*gormation, Jtreibe^gormation u. f. ro., £ia6

tton einer englifd)en 33e§eidmung einer ©orte jtalfftein, $ria6*gormation,

roeil biefelbe überall au6 ben brei 33 eftanbfeilen buntem ©anbftein, üühtfcbel*

lall unb ßeuper §ufammengefe#t ift,
—

tr)ciB nad) ©egenben, roo fte ttor*

lommen, 5. 33. bie ftlurifcrie gormation üon bem Steile bc3 roeftlicben (£ng;

tanbö, roo in ber rb'mifcfyen Stit baS 33oll ber ©ifuren geroofynt fyaben folf,

beoomfcfye gormation oon ber englifdien ©raffdaft Deoonffyire, permifcbe

gormation oon bem ehemaligen ^önigreid) *ßerm in $ußlanb, 3ura*gorma*

tton oon bem fd)roei$erifd)en unb fran$üftfd)en 3ura u. f. ro.

(Sine Hauptaufgabe ber ©eologie roar nun, junäd^ft bie ©renken ber

einzelnen gormationen $u beftimmen, roo fte über einanber gefd)id»tet
oor-'

lommen, unb bann baS relatioe 2llter berfelben anzugeben, namentlid) aud)

$u beftimmen, roeld)e tton ben oerfdnebenen gormationen oerfcfyiebener ©e*

genben einanber parallel, b. t). mutfymaßtia) au3 berfelben $eriobe ftnb.

Dabei fyat man natürtid) §unäd)ft bie Materien berüdftd)tigt, au3 roeld)en

fte befteljen, bann aber aud) bie in ilmen üortommenben gofftlien, unb jroar

Ijat man in neuerer 3dt auf biefen testen $unlt ganj befonbereö, ja faft

auSfcbließlid) ©eroidrt gelegt. 60 fe^en @ie, rote bie Paläontologie für
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bie ©eologie von Stcf)tfgfeit geworben ift. 9[>?an b)at gefunben, baf* jebe

gormation burcb eine anberS geartete gauna nnb glora bezeichnet wirb, nnb

nun natürlich gefcbloffen, baß Schiebten, beren gofftlien gleicf) fmb, berfetben

sßeriobe angehören. Solche gofftlien, welche gewiffen Schiebten in verfchie*

benen Sänbem gemeinfam nnb zugleich biefen Schichten eigentümlich fmb,

fo baf fte Weber in altern noch) in neuem (Schiebten vorfommen, welche alfo

für tfyre Schichten cbarafteriftifcf) fmb, nennt man geitfofftlten, Seitmufcbeln,

2eit:pflan$en u. f. w. , weil fte leitenbe itennjeieben für bie geologifcbe 23e*

ftimmung ber Formationen abgeben, in benen fte vorfommen. $on einer

©ebirgSfctiicbte §. 23., in welcher ftcb bie fogenannte $antoffelmufcbet ftnbet,

mag eS in ber ßifel, in SBeftfalen, in granfreieb ober in (Snglanb fein,

wirb ber ©eologe gleicf) fagen, fte gehöre ber bevomfcf)en gormation an;

beim nur in biefer, in leiner anbern ftnbet ftdt) biefe 2krfteinerung.

So gewinnen bie paläontologifcben 9D?erfmale ber gormationen eine

cfjronologifcfye 23ebeutung, unb bie ©eologen fönnen fagen, bie gofftlien ver*

träten tfmen gewiffermajkn bie Stelle von Snfcriptionen, in welcben, wenn

auef) mdt)t 3ar)re3$a!)l unb 3)atum, fo boeb gewiffe allgemeine 3eitbeftimmungen

auSgebrücft feien, bie uns wenigftenö ba3 relative Sllter ber betreffenden

Schiebten erfernten laffen. Sie un$ punifebe, grieebifebe ober romifebe 3n*

febriften barüber belehren, bafü bie betreffenben Monumente au$ ber %ät

ber $artr)ager, ber ©riechen ober ber Körner ftammen, fo fcfyliefjen bie ©eo*

logen aus ber 5tnwefenr)eit biefer ober jener gofftlien auf bie geologifcbe

$eriobe, in welcher biefe ©duften abgefegt worben ftnb. greilic^ fönnen

biefe 3^tbeftimmungen nur relative unb ungefähre fein; e$ fann buref)

fte nur gan$ allgemein bie grage, ob früher ober fyäter, unb fofern e3 ftet)

um bie 3)auer ber SBilbung&proceffe r)anbelt, bie grage, ob länger ober

für§er, ntcfjt aber bie grage über baS abfolute Sann unb Sie lange jur

Beantwortung gebracht werben. *)

Wlit Oiücfftcbt auf bie palctontologifcben 9flerfmale f)at man in neuerer

3eft tint (£intf)eiluttg ber gefristeten ©ebirgSbilbungen vorgenommen, bie

uns befonberS interefftren muß. Ü)ie erfte klaffe nennt man bie gorma*

tionen ber ajoifc^en ^eriobe; fte umfaft bie unterften, unmittelbar auf

bem (Kranit ber Urgebirge rufyenben ©ebirgSmaffen, ©neif , ®limmerfd)iefer

unb Urtf)onfcf)iefer, in welchen ftcb feine 33erfteinerungen ftnben, von benen

man alfo annimmt, bafj fte ftdt)
in ber 3rit abgelagert l)aben, als e$ noct)

1) Naumann bei Sftöggeratlj a. a. £>. @. 237.
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feine organifd)e 2Öefen auf ber (Erbe gab; baljer a$oifa> ^kriobe. 3)ie

folgenben, 3Serftetneritngett entfyaltenben gormationen werben bann al$ gor*

mationen ber :paläo§oifd)ett, ber mefojolfdfyen nnb ber f&no§oifd)en

^eriobe bejet^net
—

alfo als 2MIbungen ber altern, mittlem nnb neuern

%tit be6 ergantfe^cn 8eben$ auf ber (Erbe. Unter bem tarnen ber re*

centen ^eriobe fann man in eine fünfte (Stoffe bie burd) 9fteberfabläge

entftanbenen ©ebirgSbilbungen ber fyiftorifcrien Sät §ufammenftellen , alfo

bie jloralleumfeltt, glufbelta'3, £)ünen, jtalffmter Ablagerungen, Torflager

u. f. ». ')

gurrten 6ie ni&t, baß itf) bei btefen geologifdkn nnb palctontologifdjen

(Erörterungen bie ®eneft$ au6 bem Auge verloren r)abe. Ü)ie lXebetfidr)t, reelle

id) 3^nen vorgetragen, war nötf)ig, $ur Orientirung über bie gragen, weldie

un# je£t befd)ftftigen werben. 3(16 an geführtes ^Refultat ber geologifefcen

gorfa)ung fann junäcbft biefeS be^eia^net werben, baß bie gofftlien entfyal*

tenben ©duften ber (Erbrinbe ftdb naa) einanber bura) allmälige Ablagerung

nnb SSerfyärrung gebilbet fyaben, nad)bem $f!an§en nnb Safere bereite auf

1) 3ur Drientiruttg über bie »ergebenen 93ejeidmungen mag folgenbe Ueberftdjt

ber gefristeten Formationen bienen:

I. kjotftfje ^erin&e l. ©neig* unb ©ümmerf^ies A. Ue&erpngSge&tröe

(1. 2.) ferformation. (t— 4.)

2. Urtfjonfdjieferformation.

II. $afäO$Ötfd)e fertÖÖe 3. (£tlurifcr)e Formation.

(3-6.) 4. £)e»ontfc$e Formatton (Old

Red Sandstone).

5. ©tetnfo^enformatton. B. ftlityge&irfle (5—9.)

6. *ßermifdje Formatton ($o*

UjeS SobtliegenbeS, Tupfer*

feftiefer, 3e#ftetn).

III. Wlt\üt>Oi\ti)t ^ßertOÖC 7. SriaS (Bunter «Sanbftetn,

(7—9.) 3Bufc$ettalf, Jteuber).

8. 3>ura (f^roarjer, brauner

unb roeifer 3ura — %ia§,

£)oltU), 9ßealben k.).

9. Jtretbeformatton.

IV. Mm>$Otfdje tyttiobt 10. @ocdne Formation

(10—13.) 11. 3Wiocdne Formatton

12. $tiocäne Formatton.

13. «Kleijtocdne Formation. D. Stfttbtttttt ober quartdre

(quaterndre) ^Übungen (13.)

V. ^ecente ^enobe E. Kttitttom.

v C. Serttärgebtrge (10-12.)
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ber (£rbe eriftirten. 2Öie viele folget auf einanber folgenber Ablagerungen

ftattgefunben fyaben unb belebe Stit eine jebe für ftcb in Anfprucb genom*

men r)at, ba6 fönnen bie (Geologen, voie roir gehört Ijaben, in 3tffern ntebt

angeben. 2)aß 10 aber f er)r lange gebauert r)aben muffe, bte alle tiefe

Formationen, von benen manage ftellenroeife mehrere taufenb guß mäcbtig

ftnb, ir)re jejsige ©eftatt erhielten, barüber ftnb bie meiften ©eologen einig,

unb bie Berechnungen, roelcfye fte beifpieteroeife über einzelne fünfte ange*

[teilt fyaben, lönnen mte nia)t nur geigen, roie unjtcfyer fotdbc Berechnungen

ftnb, fonbern auet) sugleia) bie Bebeutung be6 „feljr lange" einigermaßen

veranfcbaulictjen. Bon ber Stit vor (£ntftelntng ber <Steinfol)lenformation,

welche nur eine (Sct)ict)te ber ^aläojoifc^cn ^eriobe au$macbt bte &u ber

recenten «ßeriobe reebnet Arago 313,600, ©. Bifcbof fogar 1,300,000 unb

ein anbereS 9M 9 Millionen 3at)rc. *) (£ine anbere Berechnung (teilt

£Utenftebt
2
) an: „3u ben 400 guß mäcbtigen (Saarbrücfer Vorgebirgen

gehörte, roenn fte ftdj auS vegetabilifeben Waffen bifben follten, ein «£>ol$berg

von 2400 guß. 9hm roeiß man, baß unfer SÖalb alle fyunbert 3al)re

faum eine ^oläfdn'ctit von 2 3oll tragt, folglich verlangte jene ganje §ol^

maffe minbeftenS 1 % Millionen 3al)re §u ir)rem 2Öacr;3tr)um, unb eine ent*

fprecbenbe 3cit jur Berfofylung. (§3 tft nun §roar roafyrfcbeinttcb, baß biefe

urroeltlidfye glora viel fc^neHcr enrporfeboß ate bie gegenwärtige, auet) mag

bie Perfol)lung in ber urroeltlicben && viel rafc^er vor ftcb gegangen fein,

ate unter ben je^igen Berfyältniffen möglieb ift; aber e$ tft aueb ba6 ^U
fdbenliegenbe ©ebirge, worin bie Voljle eingebettet tft,

in $ecbnung ju bringen.

Sa>n $erobot fyörte von ag^tifeben ^rieftern, baß ber Mfcblamm unter*

r)alb SDfempljte alle 100 3al)re faum eine @tle waebfe; neuere Unter*

fucfmngen fyaben biefeö 9flaaß fogar auf 3—4 3oll fyerabgebrücft. £>a

nun baS Bett ber Äofyle, ber (£cbtefertl)on, 51t ben feinften Scblammnieber*

fa)lägen gehört, welcbe wir lennen, fo verlangt bie Ablagerung beS ©ebirgeS

3eiträume, welche un$ fcbwmbeln machen. Unenblict) unb abermate unenb*

Itdt) fa>int un6 bie BilbMtg$$eit fcfyon einer einigen gormation, fofern rott

befannte 9D?aßftäbe anlegen; roie mag e$ ba erft mit bem ©an§en au3*

feljen!"

2Öa3 follen ,*biev ^eotogen ju folgen Summen fagen? Sie werben

©fdj ni<f)t wunbern, roenn i<£) 3fynen vorfc^lage, über biefe 6d)Wierigfeit jur

1) Surmet fler, ®efd&. ber (Schöpfung @. 135,

2) @on|i unb 3efct @. 170.
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einfachen SageSorbnung überzugeben. Waty bem, roa3 i$ früber ausfuhr*

lfdj erörtert fyabe, fönnen ftcfy bie Geologen mit bett ©eofogen in cfcrono*

logifebe Erörterungen gar nicr>t einlaffen, au6 bem einfachen ©runbe, roeit

uns bie 23ibel gar feine Efyronologie ber ^or^iftortfd)Ctt 2>tit gibt, bie %tyo*

logen alfo gar nid)t in ber Sage finb, fid) barüber eine 2lnftd)t ju bilben.

Sir (äffen alfo bie geologifd)en Sfnftcbten für baS gelten, roaS fte roertl)

finb, b.
r).

roir geben als Geologen gar lein Urteil barüber ab, erfldren

fie roeber für falfdj nodj für richtig. Senn ber einzelne Sfyeologe jtdj tin

Urtr)eit barüber bilben roill, fo mag er baS mit ftdj felbft unb mit ben

©eotogen abmachen, bie in biefer §infta)t übrigen^ nid)t$ roeniger aI3 einig,

ja eigentlich nur in bem Einen fünfte einig finb, baf fie alle berartigen

^Berechnungen für gan§ unfid)er erklären. *) 2)ie 23ibel l&ft ifynen gan§ freie

§anb. $on einer (Sotlifton §ttrifd)en 2Mbet unb ©eologie lann alfo bi$

J)tert)in gar nidt)t bie Diebe fein.

3)ie eigentliche @d)roierigfeit, welche bie Paläontologie bem Geologen

bereitet, unb auf roeld)e roir näfyer eingeben muffen, liegt in eüvaS gan$

Slnberm. Die ©enefte berichtet, am britten Sage feien bie *Pfkn§en gefd)af*

1) „$öeil benn bod^j fortmdljrenb bie ©eologen auf bie langen 3eitrdume bet bev

©ebirggbilbung fcodjen, aU ob fie biefelben bereite mit matfjematifdjer <Std^erf;eit feftge*

ftetlt Ratten, fo mag il)ren Ueberfdjmengfidjfeiten eine 93emerfung tton ©o^ert, bie er

hei ber (Erörterung ber auf naffem 3Bege erfolgenben Ummanbfung ber ©cgetabilien in

(Steinfofjlenmaffe auSfyricfyt, entgegengehalten merben: 3nnert;alb meldjen 3eitraumeö alle

biefe 33ilbungen ttor fiefj gingen, vermag Oiiemanb audj nur anndljerungemeife ju föäfcen.

3dj fab 93egetabilien in bem «Kcd^unfte naljem ffiaffer nadj l
3
/, Sauren in Braunfoljle,

unb SQBafferbdm^fen au6gefe$te$ £ud) nadj 6 Sauren in gldnjenb fcfymaräe Mofyk fidj

tterdnbem, meiere längfl anerkannte $ljatfadj)e idj benjenigen in (Erinnerung bringe, bie

ba meinen, Ü)ren geologifdjen STZtttfjetlungen burdj (Sittren tton Millionen ober ^Billionen

Sauren ein gropereö Sntereffe gu »erleiden." 5B agner, ©efd). ber Urmett II, 516. —
„ßur S3ilbung ber öerfdjiebenen Speisenfolgen oon (gdjidjten, bie mir in bem Jlofylenges

birgen treffen, SJittlionen tton Saferen ju forbern, mürbe nidjt ju fciel fein. äftan muß
inbefi bebenfen, bafi bie ©runb$al)len, auf meiere bie Beregnungen gebaut merben, unferm

^lima entnommen ftnb , unb bafü hei einer ungemein ü^igen Vegetation, mie fte not^

menbig jur üoljlenjeit Ijerrfdjen mufjte, bie $robuction üon jtofylenjtoff auf Soften ber in

ber atmofyfjdrifdjen Suft verbreiteten Jtofytenfdure meit bebeutenber fein mufjte." (§. S3ogt

Se^rbudb ber ©eologie II, 31 f. — „2Bir fAnnen ntc^t befiimmen, mie viel ^eit eß brauchte,

um eine <2d)id)te »on einer gemiifen 3)icfe ab^ufe^en. Sßollte man ben 2ftafijtab bev

je^igen «Sc^ic^tenbilbung auf bem ©ntnbe bee ®ieereö anlegen, fo müfjte eö fd;on jur 93il*

bung von fufDicfen ©c^ic^ten Saufenber von Sauren beburft ^aben. 9U(ein biefe JRec^«

nung erfc^eint aufjer orben tlic^ unfic^er, ba einerfeitg eö noc^ an genauen SWeffungen

fe^lt, anberfeitö Socalöer^dltniJTe ben größten (Sinjlup auf fc^nellere ober langfamere

©c^ic^tenbilbung ausüben." SDaf. % 337.
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feit roorben, am fünften tote SBaffertfyiere unb Sufttfyiere, am festen tote

Sanbtfyiere. Sir fyaben rjier alfo erftenS brei Schöpfungen fcon organifefan

SBefen, unb jroeitenS werben bie ^flanjen als bie älteften Organismen be*

&eidmet, auf roefefte erft natf) einem 3wifcf;enraume bie Spiere in ber an*

gegebenen Orbmmg folgten. 2)ie Paläontologie aber Iel)rt uns §unäcbft eine

anbere #ronologifd)e Reihenfolge ber Organismen fernten: in ber unterften

gormation ber paläojoifcfyen ^ßeriobe, ber fUurifcfcen, ftnben roir allerbingS

Refte oon $flan§en, aber nur t>on einigen Gattungen Seepflanjen, fangen

unb ©cfiroämmen, unb baneben aua) fa^on 9tefte fcon @eetf)ieren, unb jroar

biefe in größerer 9ftanidbfaltigfeit. (Srft in ber brüten gormation biefer

^eriobe, im (stein!ofylenfAftern, erfreuten bie ^flanjen maffenfyaft , roäfyrenb

man fd)on in ber jroeiten, ber bettonifdien gormation in ben legten 3al)ren

Refte eines SanbtfjierS gefunben t)at. 5)te Reihenfolge ber <$eneftS: *Pflan*

§en, Saffer* unb Sufttfyiere, Sanbtfyiere fdbeint ftd) alfo in ber Paläontologie

nia)t §u beroäfyren. gerner ftnb roenigftenS bie meiften Paläontologen ber

5lnfta)t, eS feien mehrere auf einanber folgenbe @dj)öpfimgen *>on organifa^en

Sefen an§uner)men, fo baß baS organifa)e Seben auf ber (Srbe im Saufe

ber %tit mehrere iOtole t>erntcf)tet unb roieber erneuert roorben fei. 3ebe biefer

6d?ö:pfungen aber r)abe *Pflan§en unb Spiere umfaßt unb eS (äffe jtdt) ein

gortfd^ritt infofem nadjroeifen, als *ßftan§en unb £t)iere im allgemeinen

juerft in ben unttollfommenften klaffen unb bann allmälig in immer soll*

fommenern unb ber jefcigen glora unb gauna näfyer ftefyenben ^Übungen

aufträten.

(Sie fefyen, rjier ift einer eingefyenben SBergleidnmg ber Refultate ber

:paläontotogiftf)en gorfdnmgen mit ben Angaben ber SBibel nid)t auszuweisen.

5X>ic ®eler)rten fyaben ftdf> fa^on t?telfadb mit ber 2luSgleid)ung beS Siber*

fyrud)S, ber rjier objuroalten fdjeint, befdjäftigt, fyaben aber §u biefem ßroetfe

»erfa^iebene Sege eingefplagen, fo baß ftcf) rjier Diejenigen, roetdfye in ber

5fnerfenmmg ber $r)atfadt)e, baß SBibel unb Paläontologie ftdf> nidbt roiber*

ftorecfcen, übereinftimmen, in ber 5lrt unb Seife, roie fte bie Harmonie beiber

rjerftelten, üon einanber abweisen unb in ber 23egrünbung irjrer 2tuSgleidutngS*

tterfud)e einanber feferoff gegenüber fterjen, ja einanber entfaneben, tt)eilroeife

Deftig befämpfen.

Ü)iefe Svohtxa&t in unferm eigenen Sager brauet uns nicr)t ju beun*

ruhigen. 3)te t>erfd)iebenen Sege, roeld)e eingefdbjagen werben, führen alle

ju bemfelben Sftfc, $u ber Ueber§eugung, baß SBibel unb Paläontologie mit

einanber in Qrinflang $u bringen ftnb ; baß ftdr) ttoa) feine Einigung barüber
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§at erzielen raffen, roetd)er sott biefen t>erfd)tebenen Segen ber richtige ift,

l)at feinen @runb Ijauptfäcfclid) barin, baß bie ipaläontologifcbe gorfdmng

nod) nidjt §um 2lbfcr;lnß gelangt ift. ©oroie bie Paläontologen ifyre 33e^

obaa^tungen nnb ttjre roiffenfd)aftlid)en golgernngen t>ert>ollfommnen , roirb

in bemfelben -iJJiaße allmälig ber eine ober ber anbere 28eg mer)r an 2Bal)r*

fcfeeütltc^fcit geroinnen nnb ftdj jnlefct rool)l mit (Sid)crr)ett einer al$ ber

richtige bejeidmen laffen. 33 ei bem je^igen ©tanbe ber roiffenfcfyaftlicben

gorfdmng muffen roir unö begnügen, nad^nroeifen , baß ber 33erid)t ber

©eneftS mehrere Deutungen jutäft, tia<$ roelcben er mit ben *Refultaten ber

paläontologifcben gorfajung fyarmonirt, ober baß berfelbe an mefyrern ©tel*

len für bie ^efnttate ber geologifcben nnb paläontologifd)en Unterfucfynngen

carte blanche laßt. 2£emt roir je£t nod) nidjt fagen fönnen, roeld)e$ biefer

weißen Blätter bie Sftatnrforfcber mit ft)reri *Refnttaten befcfcreiben tonnen,

fo genügt e$ bod) augenfcfyeinlidj für ben 33eroei3, baß ein Siberfprnd) nid)t

üorfyanben ift, roenn roir bie (£riften§ mehrerer roeißer Blätter nacfyroeifen

fönnen.

3)ie Darlegung ber mfd)iebenen 2lu$gleicrmng3tterfuct)e roirb nn$ in

ben näa)ften ©tnnben befestigen.

XIX.

£)ie $lora unb Sauna ber Umelt t-on ber beS #eraemeron unterfcfyieben.

$on ber ^Pflanjen
^ nnb $l)ierroelt ber altern $ät unferer (Srbe, roie

fte nn3 bie Paläontologie fernten lefyrt, roürbe man ftd) eine nnrtcbtige SSor^

ftellnng machen, roenn man annehmen wollte, fte unterfcr)eibe ftd) »on ber

je£igen glora nnb ganna im allgemeinen bnra) einen riejtgen nnb groteöfen

(£l)arafter. Sir ftnben allerbingö nrroeltlicr)e *ßftan$en unb %x)kxt, bte

biefen (£l)arafter an ftdt) tragen ; aber biefer ^arafter ift feine$roeg$ ber

allgemeine nnb ana) nia)t ber anSfcfyließlicbe. *)

(Sqnifeten ober ©d)acr>tell)alme gibt eS and) jefct, aber e£ ftnb

*Pflan§en, bie im allgemeinen leinen gnß, Jjod)jiett$ t>ier gnß fyodj nnb

banmenbicf werben; in ben SSerfteinernngen ftnbet man Scbadjtelfyalme tton

2lrm* nnb ©c^enlelbitfe. Unfere Söcopobten ober IBärlar^en ftnb hänfen

mit »erzeigten bünnen (Stengeln, roeld)e fidt) jroifcben bem £etbeftant anf

1) OB agner, ®efö. ber Urtoett I, 378. — Statur unb Offenbarung III, 462.
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bem 23oben I)in$iel)en; bie entfprecbenben *ßflan$enarten ber Steinfor)lenfor*

mation waten Zäunte »on beträchtlicher ©röße. SMe garrenfräuter nnferer

3onen ftnb nur windig im 93ergletcr) ju ben rieftgen Wirten ber 9Sorjcit ;

nur in ben Sropengegenben erlangen fte aucb jet$t nod> einen baumartigen

2öucb$, fteljen aber bort »erei^elt, nicfyt in btcbten ©ruptoen §u 2öalbmtgen

»ereint, rcie ba3 in ber Steinfol)lenperiobe ber galt gewefen fein muß.

Slber in ber *ßeriobe, wo wir biefe unb anbere ^flan^enarten in größerer

2lu6bilbung fmben, fehlen auf ber anbem (Seite unfere hieben, Jahnen

unb fonftigen ^Pflanjenrfefen. 3m ©anjen unb ©roßen fann jebenfatlä

nictit behauptet werben, baß im SSergletdt) mit ben großen Räumen ber

je^tweltlicben glora unter ben Räumen ber Urwelt rieftge gormen »orfyanben

gewefen wären; benn man bat U$ je£t feinen fofftlen Sßaumftamm oon

meljr aB oier guß im <Durcf)meffer gefunben. Unb wenn ft# oon fielen

fleinen ^flanjenarten feine QSerfteinerungen »orftnben, fo ift baö wol)t ef)er

auf bie S&eicr^eit unb 3axti)tit it)reö SBaueS, webte fte jur (Spaltung in

»erfteinerter gorm niebt geeignet mad)te, al$ auf einen wirflieben Mangel

fötaler Wirten ju fct)teben.

3u ben etgentr)ümlict)ften ©eftalten ber urweltlicf)en gauna gehören bie

sfteptilien, namentlich bie Saurier ober @ibecc/feiterten ber %iafc unb 3ura^

gormationen. 93et bem *pieftofauru$ 5. 23. »ereinigten fta) mit bem Kopfe

einer (£ibedf)fe bie 3^ne be$ Krofobifö, mit einem Ungeheuern, bem Körper

einer (Solange är)nlict)en §alfe ber Stumpf unb ber @d)wan§ eineö Säuge*

tr)iere$, bie kippen beö Chamäleon unb bie Sd)Wtmmfüße be$ 2Ballftfcbe3.

$)aö Zl)kx febwamm wafyrfcbeinlicr; wit ein Scbwan mit S-förmig gebogenem

£alfe unb lebte üon gifeben; ba6 ffließen bie ^aturforfc^er aus ben »er*

fteinerten ©rcrementen, ben fogenannten Koprolithen, welche noeb ©ebuppen

unb ©raten ber »erfpetöten gifdje enthalten. Wlan f)at (Sremptare »on

9— 27 guß Sänge gefunben; ber £al$ ift aber länger als ber $umpf.

S)ie »erwanbten 3d)t^ofaurier würben bi$ ju 40 guß lang. $od) eigen*

tfyümlid)er ift ber *ßterobactr;lu3 ober bie fliegenbe ^ibeebfe. Sie r>atte

ftittifyt \x>u glebermauSflügel, bie aber bloß »on bem fünften ginger ber

sßorbergliebmaßen au£gefpannt würben, tiefer ginger, bd allen anbeut

gieren ber fleinfte, erreicht bti biefem bie boppelte Sänge be$ Rumpfes

unb ragt weit vorwärts gefcfyoben über bie »ier anbem 3 efyen ebenfooiel

fyerttor. 3)ie 9caturforfcber Ijaben lange gefd>wanft, ob fte ba$ %\)m unter

bie Säugetiere, SBögel ober Reptilien einreiben feilten 5 jefct wirb e$ ben

ledern jugejäfyft. 3)ie ^terobact^len waren übrigeng fleine $t)iere, bereu
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$umpf ben eines (Sperlinge ober einer itrdfye lanm übertraf. (£in Reptil

ber jlreibeformation, ber 9ftofafauruS, welkes gwtfd&cn @ibed)fen nnb £ro*

fobilen in ber Wlittt ftef>t, muß, nad) bem Äopfe $u urteilen, ben Sie

im ^oppelSborfer SJhifeum anfefyen tonnen, einige §wan§ig guß lang ge*

wefen fein. Der Salamanber, welcher Ui Sa)eua)§er als foffiler -DJcenfa),

homo diluvii testis figurirt
— §um 2tnbenfen baran Andrias Scheuchzeri

genannt
—

ift nadj ben nenern Unterfua)ungen gar nia)t ein fo rätfyfel*

fyafteS $r)ter, wie man nad) ben frühem abweid)enben 5lnftdt)ten barüber

t>ermutf)en fotlte. (£S war eine brei guß lange Salamanberart, nia)t

wefentfia) oerfdneben oon ber, wefa)e fic3t) noa) ^eutjutage in 3apan ftnbet.

3)aS größte öterfüfige Säugetf)ier ber Urwelt, 1 5—20 guf lang, war

baS Dinotherium giganteum; eS tjatte, waS hi feinem anbern Spiere

oorfommt, im Unterüefer §wet große abwärts nnb rücfwärtS gebogene

Stoß§är)ne. 9ftan glaubt, baß eS gewöfynlid) in 35innenfeen nnb glüffen

gelebt, mit ben Stoßjäfynen bie S^ur^eln unb Jansen auf bem ©runbe

ber ©ewäffer tjeroorgejogen unb bann mit bem Düffel bie Sftafyrung $um

SJtonbe geführt l)abe. £)b eS, roie einige 9taturforfa)er wollen, bie Stoß^äfyne

aua) als 33Saffe benujjt J)at, unb als $(nfer, fo baß ftdt) baS fa)wimmenbe

%v)itx mit ifynen am Ufer einfyadte, um ol)ne @efal)r fa)lafen unb atfjmen

ober ftet) beffer anS £anb sieben §u lönnen, will ia) bal)ingeftellt fein

laffen. ')

Ü)aS Mammut!) , Elephas primogenius, ift bem nod) lebenben aftatt*

fa)en ßlepfyanten nar)e oerwanbt unb war wenig größer, aber plumper

geformt, als biefer. Tltxtwürbig ift bie große Verbreitung biefeS ^fjtereö.

Von Spanien, Algerien unb bem $aufafuS finben fia) feine Ueberrefte bis

nad) (Sibirien, unb §war ftellenweife in Ungeheuern Waffen; aus Sibirien

werben bie fofftten Stoß§äl)ne centnerweife ausgeführt unb wie Elfenbein

verarbeitet. 2ßenn bie £r)tere bort gelebt fyaben, muß baS Mma oon

Sibirien bamalS {ebenfalls milber gewefen fein, als je£t, braucht aber nia)t

gerabe warm gewefen §u fein. £)aS wollige §aar beS 9J?ammutf) beutet

an, baß eS in einem fältem Ältma leben fonnte, als ber (Slepfyant, unb bie

1) 93ogt, (9caturlidje ©efet). ber ©cr)6>fung @. 114) bemerft inbefi: „Sftan fennt

big Jefct nur ben <5cr)äbel beS £)inott)ertum , ift olfo noer) nicfyt berechtigt, tton Umfang,

gange w. beö £r)iere$ ju fpredjen." Slucr) bie 33efdjreibung, tteldje oben, meift nad)

9coggeratfj unb 93urmeijier, t>on anbern urtoeltlidjeu gieren gegeben tfi, beruht jum

$r)eil auf blofjen 93ermuÜ)ungem

9t«uf#, «tbel unb Statur. 15
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9?aturforfcr)er berechnen, baß es nod) jefct M6 $um 60. ober 70. ®rabe

nörblia^er breite würbe (eben unb 9ial)rung ftnben formen.

Senn bie anbem eben bestochenen jDtgantemen ber Urwelt benen

ber ©egenwatt aueb triel ferner ftefyen als baS Sftammutl) bem (Sie^anten,

fo ift
e8 boeb, wie icb im anfange ber (Etunbe fagte, eine pfyantaftifcbe

Uebettretbung, wenn man ftdb bie ^flanjen unb £f)iere ber Urwelt in über*

wtegenb paraboren ober gigantifeben formen ttorftellt. AllerbingS treten,

r^k wir gefefyen traben, böcbft feltfame ©eftalten auf; allein audt) bie 3efct*

Itit entbehrt foleber feltfamen gormen nitit, xvit bie$ bie <Sdmabeltl)iere,

Ameifemgel unb gaultfyiere beweifen. Unb tva§ bie ©röße jener urwett*

ficr)en £r)iere anbelangt, fo fyaben wir unter ben lebenben 2lmpf)ibien allere

bingS leine, bie ftdt) mit ben rtefenr)aften gönnen ber fofftlen meffen fb'nnen;

bagegen ernähren unfere Speere in ifyrem 6cfyooße bie gtgantifdjen Streit

ber Stalle, bie an ®röße alle ber frühem Seit übertreffen. 6inb .aueb

ttiele lotoffale gormen ber Urwelt ntebt mer)r in bem {ewigen SBeftanbe ber

2)inge repräfentirt , fo ftnb anbere gigantifebe ©eftalten an it)re ©teile ge-

treten, fo baß in 23e$ug auf ©rb'ße ber organifa>n gormen ber gegenwärtige

9?aturbeftanb niebt im 9fadr)tr;eite gegen ben frühem ift.

l
) 2) aß auf ber

anbern (Btitt ber Urwelt aueb bie windig lleinen tfyierifcben Drganiemen

nietet gefehlt r)aben, fer)en wir barauS, baß üon ben lleinen (£d)altf)ieren, bie

man goraminiferen ober *ßofytr)alamien nennt, mehrere ljunbert guß mächtige

Ablagerungen ber Äreibeformation gebilbet worben ftnb; TOlltarben tton

tr)rcn 2eicr)en gehörten baju, um einen einigen ßubiffuß treibe ^ufammen*

jufefcen.
2
) 3n ben $u 23aufteinen bienenben ^aufteilten son ^ariS finb

TOliotiten üon ber @röße eines §irfenlorn6 in folgen Waffen aufgehäuft,

baß man wobl fagen lann, sparte fei großenteils aus biefen 6cbattl)ierd)en

erbaut.
8
)

SBergleicben wir aber bie urweltlicfie glora unb gauna mit ber jetzigen

im Allgemeinen, fo [teilt ftcb fyerauS, baß fte üon berfelben feljr tterfdt)ieben

ift, unb §war um fo $erfanebener, je l)öf)er wir in baS Altertum hinauf

ober je tiefer wir in ben ®ebirg3fcbicr)ten r)inabgel)en.

Sind) bie ^flanjen unb Spiere ber älteften geofogifeben ^eriobe, ber

fogenannten :paläo§oifcr)en, laffen ftet) in bie großen Stammen ber klaffen*

abt^eilungen ber jetzigen glora unb gauna einreiben; aber e6 ftnb Gattungen

1) 20 agner, ®efö. ber Urtoelt II, 337.

2) 33ogt, Se^rb. ber ©eol. I, 560.

3) OD agner, ©efö. ber Urioelt II, 510. »gl. Styell, ©eotogie I, 35.
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unb gamilien, bfe jefct tttd^t mer)r ertftiren, ja bie fdßon in ber näd)ften

geologtfdben ^»eriobe nfd)t mefjr vorkommen, fonbern burd) anbere, gleichfalls

t)on ben je£igen t>erfcf)iebcnc Gattungen unb gamilien erfe£t werben. (Srft

bte jüngften (Seiten geigen bä einer $ergfeid)ung mit ber jc^tgert $l)ier*

unb ^Pflanzenwelt ©emeinfamfeit neben 9Serfdt)febenr)ett. 3m (Einzelnen ift

fyier noef) vieles unfta)er, man l)at ia nnr einen Keinen Sfyeil ber (Srbrinbe

unterfud)t nnb and) bei ben feilen, bie man unterfuebt l)at, ift mand)e3

in biefer ^inftdU zweifelhaft nnb manches muf? ber 9ffatur ber 6acfee nadj

immer zweifelhaft bleiben; aber fo viel glauben bie Paläontologen wofyl als

gefiedertem 9tefnltat anfefyen ju bürfen: eß ift eine SReifye Don verfd}iebenen,

Zeitlitt) anf einanber folgenben gloren nnb Sannen anzunehmen, bie ber

unfrigen vorausgegangen unb bie von ber unfrigen um fo verfcfyiebener

fmb, je früher fte eriftirt r)aben. £)anad) fyätten roir uns alfo bie <&aa)t

wor)t fo vorzuftellen : 211S bie (£rbe für bie 5lufnar)me organifcfyer 2öefen

geeignet war, ift fte mit *ßftatt$est imb gieren bevölfert worben. 2)tefc

etfte Jansen* unb Sljierwelt ift untergegangen unb in ©ebirgSformationen,

bie fta) btlbeten, begraben roorben. (SS folgte änt neue ^tanzen* unb

Tierwelt, bie baffelbe (Sdjitffal tbeilte, unb biefer ^rocef §at ftd) noct)

mehrere 9Me wieberljott
— roie oft, wollen roir für ie£t bafyingeftellt fein

laffen
—

einige (Belehrte nehmen an, bis $a breifigmal. 3ule£t tf* ^e

pflanzen* unb Tierwelt auf ber @rbe erfdnaten, welcbe in ft)rer natura

liefen ^aa)lommenfa^aft nod) je|t eriftirt.

2Bie verhält fidt)
nun biefe ^aläontologifdbe £r)eorie zu bem mofaifcr)en

S3erid)te über bie (Srfdjaffung ber pflanzen unb Spiere? 3d) fyabe fct)on in

ber vorigen «Stunbe angebeutet, baß biefe grage verfd^ieben beantwortet

wirb. §ören roir zuerft (Sine Antwort. 6ie ift meines SiffenS juerft von

bem mel)rfaa) ermahnten englifcben ©eleljrten SBucflanb gegeben roorben, fyat

Ui fer>r fielen Slnflang gefunben unb ift in 3)eutfd)lanb namentlid) burdj

$ur£ unb nad) fym burcr) StnbreaS S&agner vertfjeibigt roorben. ©ie

lautet: SftofyfeS berichtet nur über bie (Srfd)affung ber j ewigen $ffanzen*

unb Tierwelt; von ben altem gloren unb gaunen, mit welchen uns bie

Paläontologie befannt macf)t, rebet er gar nicfyt. 2)ajji 9)tor;feS barüber

fd)roeigt, lann uns nidjt wunbern. dr will ia überhaupt hint voll*

ftänbige ©efdt)ia)te ber (Sntroicfelung ber ($rbe fcfyreiben, fonbern dm ©e*

fd)ta)te ber SluSbilbung unb SluSfdjmüdung ber (Srbe zum 2ßol)ttpla&e für

ben 9#enfa)en. (£r erwähnt barum baS, was §um Ü0lenfd)en in S3e§ier)ung

ftefyt, übergebt aber baS, was eine fola)e 53ejiel)ung nia)t l)at. Sir Ijaben

15*
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Hefe Untertreibung fo>n bei bem gemalt, was MotyfeS über bie ©eftirne

unb m$ er über bie Scfyeibung son SBaffer imb Sanb berichtet, galten

Wir biefen ©ejtdbtSpmtft feft, fo mußte SDtotyfeS über bte (Srfcbaffung ber

pflanzen unb Spiere bericbten, fofcrn biefelben zum 2)tenfte beS Menfctien

beftimmt fmb. liefen ©efttf)t6)ntnlt beutet er felbft an, ütbem er berietet,

©Ott Ijabe ben Menfcrien zum S3er)errf*er ber Tierwelt gemacht unb bte

Pflanzenwelt tytn unb feinen Untertanen jur 9?al)rung beftimmt. Unter

biefem ®eftcf)t$)nmlte lomtte MotyfeS bie in ben ©ebirgSfdriidbten begrabenen

pflanzen unb £l)iere mit Sttllfa^weigen übergeben, beim fte fyaben anerfannter*

maßen nicbt gleichzeitig mit bem Menfcfyen, mithin aua) nia)t birect für ifm

eriftirt. @ie ftefyen §u bem Wltn\a)tn in bemfelben $krr)ältniß vok bie

Mineralien — et fmb ja mineralifa) geworbene organif&e Körper — unb

werben baram ebenfowenig erwähnt wie bie Mineralien.

(Sie fefyen, wenn wir biefeö feftfyalten, fömten ber mofaifcbe unb ber

paläontologifdfye 33ertdt)t über bie pflanzen unb Spiere einanber nia^t er*

ganzen ober betätigen, aber aucf) ebenfowettig einanber wiberfipredjen. Sie

werben fo oon einanber gefRieben, baß gar fein birecter SSerüfynmgäpunft

übrig hkiht $on ben pflanzen unb gieren, welcbe un$ bie Paläontologie

fennen lefyrt, ftrtd^t 9ttotyfe3 gar nid)t, unb t>on ben ganzen unb Sfyieren,

beren (Srfcfyaffung MotyfeS als baS 2Berf beS brüten, fünften unb festen

SageS btxifytt , lann bie Paläontologie nur etwa in ben Saugten Spuren

finben, weld)e fte ber recenten $eriobe, alfo ber fyiftorifta 3üt zuweist,

nidjt aber in ben oielen (Sd)icr)ten ber altern Stil

$)aß biefe 2lnft#t infofern eregetifd) juläfftg ift, als babei ftatuirt wirb,

baß bie Jansen* unb £r)ierfd)ö>fung, weldje MotyfeS erzählt, ntdt)t bie

erfte gewefen fei, lann nad) ber eben gegebenen Darlegung nia)t beftritten

werben. Daß ©Ott nia)t$ SlnbereS gefRaffen r)abe, als was im £erae*

meron erwähnt wirb, fagt MofyfeS nirgenbwo. (£r leljrt, alles, was

außer ©Ott eriftire, fei oon ©ott gefRaffen worben, unb alles, waS ber

2D?enfd) um
ftdfy r)erum fterjt, fei oon ©ott in einer <Sa)ofcfmtgSwodf>e, in

einer beftimmten Drbnung unb ju einem beftimmten 2>mdz, für ben 29te«

fdfyen, gefRaffen worben; alle einzelnen Steile ber Sa)ö>fung unb alle ein*

Seinen *ßr)afen ber fd^affenben unb bilbenben $r)ätigleit ©otteS aufzujagen

unb zu fa^ilbern, aua) biejenigen, bie zu bem 9Dtafd)en in leiner nähern

SBezielmng ftefyen, baju lag leine SSeranlaffung sor, wur)bem in bem

<Safce: ©ott l)at £immel unb (£rbe gefcbaffen, bie 2ßar)rf)eit, baß ofyne
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©Ott nickte geworben fei, was geworben ift, mit genügenber «ftlarfyeit aus*

gefprodkn war.

Slcceptiren wir biefe Deutung, fo fällt bie anf bie Paläontologie ge*

ftüfcte (Sinwenbung gegen ben bibtifeben S5eridt)t r welche ia) am (Sduuffe ber

vorigen @tunbe angeführt l)abe, t>on felbft weg. SBemt bie Paläontologie

bie djronologifcbe Reihenfolge ber organifeben 2öefen, welche bie ©eneftS

angibt: *Pftan§en, Saffer* nnb 2uftr)iere, Sanbtfyiere
—

nicfyt beftätigt, fonbern

eine anbere Reihenfolge ü)r gegenüberftellt , fo »erfragt baS gar ntct)t6.

3)ie Reihenfolge ber Paläontologie hkiht in ityrem Rechte nnb bie Reihen*

folge ber 23ibel aud); biefe für bie glora nnb gauna ber Se&tjeit, jene für

bie gloren nnb gaunen ber frühem Stit, tton benen bie 23ibel fcfyweigt.

3)amit ift bie paläontoIogifcf>e gorfdntng oon aller RücfftcfytSnaljme

anf bie 33ibet gän^lia) entbunben; fte lann rein nad) ifyren Unterfndbnngen

ber ßrbrinbe bie ältefte ©efa)icf)te ber organifcfyen 2Befen tter§eicl)nen. ©ie

lann lehren: 3)aS organifaje geben fyat anf ber (§rbe mit ben relatto unttoll*

fommenften gormen begonnen, fei eS jnerft mit *Pftau§en, fei eS §uerft mit

Saferen, fei eS mit beiben gleichseitig; biefe erften £)rganiSmen ftnb unter*

gegangen nnb burcr) nene, anberS befdbaffene, sollfornmenere erfefct worben,

nnb biefer 2Öed)fel l)at ftet) oftmals wieberljolt. 5)ie Paläontologen mögen

eS nnter ftdt) anomalen, ob biefe urweltlicben gloren nnb gaunen buret;

plö£lict;e $ataftropr)en ober burd) fangfameS 5tuSfterben untergegangen ftnb,

ob ber Untergang auf ber ganzen (£rbe gleichzeitig ober in ben serfdn'ebenen

©egenben nacb einanber, ob überall nnb immer in berfelben Seife ober in

biefer ©egenb nnb biefeS Wlal fo, in jener ©egenb nnb jenes 9M anberS

erfolgt ift, ob jebeS Wlal baS organifebe Men gan§ üon ber (Srbe »er*

famumben nnb bann gan§ neu wieberfyergeftellt worben ift ober ob jebeS

9M ober einige 9Me ein £r)ett ber DrganiSmen ftd) auS ber einen

sßeriobe in bie anbere fyinübergerettet r?at. 3)aS ftnb alles gragen, weld)e

bie ©elefyrten befcfyäftigt Ijaben nnb aud) fortan befebäftigen mögen; wir

Geologen wollen ir)nen aufrichtig ©lücf ba^u wünfeben, wenn ifynen bie

2öfung gelingt; aber eS interefftrt uns Geologen gar nic^t, ob nnb ix>k

biefe gragen gelöst Werben. 3)enn über alles baS wiffen wir auS un*

fern Duellen gar nichts. (£tft wo bie :paläontologifd)e ©efcr)id)te ber

Organismen ber (grbe aufhört, fängt bie biblifa^e ©efd)id)te ber ($rbe an.

511S bie Ie£te glora unb gauna ber Paläontologie untergegangen war,

fdjuf ®ott juerft bie $fton§en, bann bie SÖaffer* unb 2ufttl)iere unb bann
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bie £anbtl)iere, welcbe in ifyren 9taebfommen noeb jefct eriftiren, welche alfo

ber j$tit angehören, von ber bte Paläontologie feine Urfunben meljr l)at.

Die Paläontologie l)at alfo ein großem ®eMet, auf welcbeS bie Sßibel

gar feinen Sutfyrud) ergebt: if>r gehört bie gan^e üDtoffe ber llebergangö^

unb glöfcgebirge, bie ganje $etl)e ber gormationen ber £aläo$otfa>n nnb

ber mefojoifcfcen *ßeriobe; fte fann barüber fcbalten unb »alten, wie fte

will. Sei ben oberften ©Siebten, benen ber tertiären ober fänojoifcben

*ßeriobe, beginnt erft bie ©ren^rovinj ifyreS dttityrt. (SS fann r)ier gefragt

werben, ob ftd) niebt wenigftenS in ben oberften ©dncfyten biefer ^eriobe

fdjon Ueberrefte aud) von benjenigen *ßftanjen nnb gieren finben, über beren

(Srfd^affung bie SBibel berichtet. 2lber bie ©renjregulirung foll aua) f)ier

ntdt)t sur ©renjftreitigfeit werben; wir wollen un$ vorbehalten, bie (5acr>e

ju unterfucfyen; aber roir fönnen un$ in voraus bereit erflären, aud) auf

biefe *ßrovin$ ju ^erjtd&tert, wenn bie Paläontologie auf tr)ren 23eft£ SQSertf)

legt. Die Paläontologen mögen felbft entfReiben, ob bie gofftlien biefer

©ct;icr)ten birecte 5u)nen ber je$t lebenben *Pftan$en* unb Sfyiergenerationen

ftnb ober nietyt; nacb ü)rem 2luStyrud) foll bann entfetteten werben, ob fte

$u ber urroeltlicrjen ober $u ber am brüten Sage beS ^eraemeron beginn

nenben $eir)e ber DrganiSmen gehören.

$cict; bünft, bie 9laturwiffenfer;aft fann ftdj bti biefem SBergleicf; niebt

beflagen unb muß bie ©roßmutf) ber Geologie anerfennen, bie tl>r alles

einräumt, roa$ fte §ur freien Gmtwicffung ber Paläontologie nur bebürfen

fann. (Sine (Sinwenbung gegen ben biblifcfyen 53ertcr)t ift von (Seiten ber

Paläontologie nun gar niebt möglieb, unb infofem fann aud) bie $r)eologie

mit biefem Sßergleitf) nur jufrieben fein. 5lber laufen wir niebt ®efar)r,

wäfyrenb wir nacb außen lun ben ^rieben ftebern, im eigenen £anbe $u Un*

orbnungen unb TOßfyelligfeiten Einlaß ju geben; b.
b).

um oljne SBilb ju

fyrecfyen, ftnb benn aueb bie Sfyeorien ber Paläontologen, vok i<h fte in

allgemeinen Umriffen ffij^irt t)abe, in jeber «£>inftcbt tljeologifcr; unbebenfttcb,

ober muffen wir auf bem u)eologifcr;en ©tanbipunfte noer? trgenb welcbe

SRefervationen macben?

Daß bie 5lnnar)me biefer paläontologifcfyen gerieben niebt gegen ben

93erid)t ber ®eneft$ über bie ©cfyöpfung ber $fian§en unb £b)iere verftößt,

r)abe td) gezeigt; baß bie lange 2>ät, welche für biefe paläontologifeben

sßerioben poftulirt wirb, mit ben fedt)6 Sagen be6 ^eraemeron niebt in

Siberfprud) ftefyt, fyabe ia) fa>n früher bemerft. Da aber baS erfte (Sapitel

ber @eneft$ bie ganje vorr)tftorifd)e 3^tt umfaßt, inbem eS mit „im 2ln*
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fange
"

U$im\t unb mit ber $ollenbung ber ©ajöpfung ober mit bett erften

üttenfäen fd&ltejjt, fo lamt gefragt werben, in weisen Xvjtil ber ^orr)tftori^

fernen 3eit nad) ber Darftetluug ber ©enefte bie patäontologifdjen ^erioben

fallen. Die vorl)iftorifd)e 3eit verfällt nact) ber Darftellung ber ©eneft* in

bie 3eit vor ben fea)3 Sagen nnb in bie feebs Sage fefbft. TOt ben erften

ber fed>3 Sage formen jene $erioben ttidjt §ufammenfallen ; beim U& §um

britten Sage waren Gaffer nnb £anb noa) nid)t gefcfyieben, lönnen alfo bie

^flan^en nnb Si)iere ber Urwelt, bie ja nid)t alle bem Speere angehörten,

nidjt eriftirt fyaben. Wltyin muffen fie vor bem erften ber fea)e Sage

txi\tixt traben ; benn als ber erfte Sag mit bem Serben be$ %iü)tt$ Begann,

war bie (Erbe wiift unb öbe unb mit Saffer bebedt. gotgtidt) muffen bem

3uftanbe ber (Erbe, welken ber 93erS 2 in ben Porten befcfyreibt: „Unb

bie (Erbe war wüft unb öbe unb ginftemiß über ber Söaffermaffe" anbere

3uftänbe vorhergegangen fein, in welken bie (Erbe für ba$ organifcfye Seben,

beffen (Spuren bie Paläontologie aufweist, geeignet war.

6ie erinnern @id), baf icr)
M ber eregetifd)en (Erläuterung beS erften

(EapitelS ber ©enefte ') fa)on barauf t)ingewiefen t)abe, baf ber 2lnnar)me

md)t$ im 3Bege ftefye, es werbe uns im ^eraemeron nidbt bie erfte ©eftal*

tung, fonbem eine 9tageftaltung ber (Erbe gefGilbert, unb ba$ Sfyoljuwa*

bofyu be£ %mittn 2krfe3 fei niebt ber erfte 3#^b ber (Erbe, fonbem bie

©ren§fcfieibe $wifctjen einer frühem unb ber burd) ba3 €>ed)#tagewerf begrün*

beten jetzigen ©eftaltung berfelben.

2ßir befommen nad) biefer Sfyeorie fotgenben ©runbrif ber ©efcr)idjte

ber (Erbbilbung: 3m anfange l)at ©Ott £immel unb (Erbe gefd)affen; ba$

lefjrt bie SBibel; ob aber bie (Erbe in einer fertigen ©eftaltung erfd)affen

würbe, ober in einem elementaren 3uftan^/ au8 welkem jte fidt) $u einer

©eftaltung entwidelte, ba3 lefyrt bie Sßibel nid)t. Die ©eologie fann alfo

rner mit il)ren Sljeorien ber (Erbbilbung anftutyfen. Die (Erbe ift bann von

Anfang an ober in einem beftimmten fyätern 3^tpunlte mit organifd)en

Sefen bevötfert worben
\ rjier folgt bie ©efd)id)te ber Organismen, rt)k fie

bie Paläontologie gibt. Die letzte paläontologifd)e glora unb gauna würbe

burd) eine Äataftropl)e vertilgt, beren folgen ber twätt $er$ 1)er ©enefiS

fd)ilbert: bie (Erbe würbe von ^Baffer unb ginftemif überbedt. 9Jun folgte

bie ^eubilbung, welche im £eraemeron befdnieben wirb: baS %ifyt tritt

fyervor, ein Sljeit ber Saffer fteigt in Dünften auf unb bilbet bie Sltmo*

1) @. 86.
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fyfyäre, baS 2anb tritt aus bem SQSaffer fyervor, unb nun fcr)afft ©Ott eine

nene ^flan^en* unb Tierwelt

3)iefe Sluffaffung ift eregetifet; unbebenllicb
; benn bie (Srgän^ung beS

biblifcr>en 23erid)teS oor 2krS 2 ober bie 5lnnaf)me, baß 9M;feS über bie

spfyafen ber (grbentwitflung , welche bem Sl)or)uwabol)u vorausgehen, mit

©tillfcfyweigen hinweggegangen fei, r)abc tct> früher als §uläfftg nad)gewiefen.

£)iefe Sfuffaffung r)at ferner ben 93ortf)eil
—

wenigftenS fet)en $iele barin

einen Sßortr)eiI; idj i)abe micr) früher barüber erflärt, warum id) gar leinen

Sertl) barauf lege
—

baß babei ber bud)ftäbticben 2tuffaffung ber feebs Sage

gar nidbtS im 2ßege fteljt. 2)enn baß baS hervortreten beS £id)teS, baS

ßntyorfteigen ber SSafferbünfte , baS hervortreten beS geftlanbeS unb bie

(Srfdwffung ber organifa>n 2Befen rafa) auf einanber gefolgt unb in fectyS*

mal vierunb§wan$ig €tunben vollenbet fein fönne, unterliegt feinem 3wetfel,

unb von 6eiten ber ©eologie fann nichts bagegen eingewenbet werben, ba

wir bie von ir)r poftulirten Saufenbe ober Millionen von Sauren bereits

fämmtlid) vor bem erften Sage untergebracht l)aben. 3nbeß barauf brausen

wir, vok gefagt, gar lein ©ewic^t ju legen, ba wir gefel)en r)aben, baß

wir uns bie fedjS Sage lür§er ober länger als vierunbjwan^ig 6tunben

beulen bürfen, or)ne mit ber S3ibel in ßonflict ju lommen.

(£inen £alen fyat bie Sadje aber boer; noct;. SQßie verhält eS
ftdc)

mit

bem vierten Sagewerle, ber SBitbung ber ©eftime ober, richtiger gefagt, ber

geftfefcung beS jefcigen 9ßerl)ältniffeS ber (Srbe §ur (Sonne unb ben anbern

©eftirnen ? 3ene paläontologifct/en ^erioben werben boer; nidbt olme Sonnen*

Iid)t unb aueb nidt)t or)ne (5rbatmofpl)äre gewefen fein
—

(entere foll erft am

^weiten Sage gebilbet worben fein. Die verfeinerten Sfyiere r)aben 5lugen

gehabt unb an vielen verfeinerten Räumen ftnben wir fogar bie SafyreS*

ringe §um beutlia)en Säfytn, baß audj bamals Sicfyt vorljanben war unb

fogar ber 3af)reSwedbfel,
—

alfo audfy wo^l ber 2ßed)fel von Sag unb 9lacr)t

ftattgefunben r)at.

5Me ©eologen fließen aus ber SBefd^affenfyeit ber urweltlicfyen $ftan$en

unb Spiere, baß bie atmofvljärifcf)en, llimatifc^en, überhaupt bie natürlichen

SBerljältniffe ber @rbe bamalS anberS gewefen feien, als jefct; bie meiften

glauben, baß bamalS bie Semveratur eine fyöfyere unb auf ber ganzen @rbe

gleichmäßiger gewefen fei. 3nbeß, welcher 5lrt bie ßuftänbe ber @rbe in

biefer ^inftc^t waren, läßt ftdt) unmöglich mit <&i<$)txt)tit beftimmen, noct)

viel weniger alfo, woburdj biefelben bewirlt würben. 3)aß aud) in jener

Urzeit iify unb eine Sltmofyfyäre vorr)anben war, fdjließt bie ©eneftS gar
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nio)t au6; beim e$ fter)t nicbtS im 2ßege, x^rett beriefet fo 51t t>ctftel)ett,

baß e$ fcr)on \>or bem Sfyofyuroaboiju t)elK geroefen unb am erfteit Sage auf

®otteS 5Befet)l lieber bell geworben unb nunmehr ber jefct geltenbe Seifet

»on Sag unb Wafyt feftgefefct unb baß am fetten Sage bie jefcige Sltmo*

fyljare ber Erbe gebilbet roorben fei. £)b auet) in ber Urzeit ba6 Stdjt,

roelcfyeg bie Erbe erleuchtete, an bie @onne gebunben roar,
—

baß baS

Sict;t auet) t>on ber ©onne getrennt gebaebt roerben lann, fyaben roir früher

gefefyen,
—

ober, roie Einige roollen, eine *ßl)otofyl)are bie Erbe umgab,

mag bat)in geftellt bleiben. SMe ©enefte roiberfpricfyt auet) ber erften 2tn*

nar)me niebt; benn al3 2Berf be$ vierten SageS braucht, roie tcf> früher

gezeigt l)abe, nid)t bie SMlbung ber ©eftirne angenommen jfc roerben, aueb

niebt bie erfte 33erbinbung bee Std)te6 mit ifynen, fonbern nur bie Einfc|ung

berfelben in ifyre jetzige Function ber Erleuchtung ber Erbe. Erft feit bem

brüten Sage finbet bie jefctge Erleucbtung^roeife ber Erbe burcr) bie ©efttrne

ftatt; an ben brei erften Sagen roar baö nod) mdt)t fo, entroeber roeil bie

©eftirne bie leucfytenbe straft noct) nict)t l)atten, ober — unb ba$ roäre nact)

biefer St)eorte baS SRicfytige
— weil bie Erbe fammt ifyrer 2ltmof:pl)are an

biefen Sagen für ba$ £id)t nid)t empfänglict) unb bie 2MIbung ber Erbe

unb it)rer Sltmofpfydre erft am vierten Sage foroeit fortgefci)ritten roar, baß

nunmerjr baS Siebt ber ©onne unb ber anbern ©eftirne in ber je$t gelten*

ben 2Beife auf fte einroirfen fonnte. 33 or bem Sr)ol)uroabot)u mag ftd) bie

Erbe immerhin in einem 3«ftanbe befunben Ijaben, ber bem jefcigen analog,

roemt auet) niebt gleict) roar
) baS fagt 9D?or;fe6 nicr)t, roeil fein 33erict)t biefe

3eit überhaupt nid)t berührt; aber ebenbarum fd)ließen feine Sorte biefeö

auet) nietet aus.

3)aß ict) r)ier in SBejug auf manche Einzelheiten micl) fo unftct)er au$*

brütfe unb nur tton ÜÜcöglict)!dttn fyreebe, roerben ©ie nict)t mißüerfterjen.

20a3 bie SBibel betrifft, fo fage ict) mit voller <Sicberr)eit unb $larr)eit: fte

fprict)t ftcb über biefe 2)inge, roeil fte nid)t §u ir)rem eigentlichen 93ereicr)e

gehören, gar nict)t ober in fo unbefttmmten unb allgemeinen 5lu6brücfen aus,

baß roir §roar bie religiös wichtigen @ä£e aus ft)rem 93erict)te rjoflfommen

ftd)er entnehmen formen, aber auf bie für bie ^aturroiffenfc^aft roidjtigen

gragen leine Slntroort ermatten. 6ie laßt fomit für bie Dfcfultate ber natura

roiffenfcbaftlid)en gorfdmng roeiten $aum, unb baß roir über jene älteften

3eiten unfere* Planeten fo roenig mit 93efttmmtl)ctt fagen fömten unb bem,

roaS roir barüber fagen, fo »feie SSielleicbtS beifügen muffen, ift tttd)t 6ct)ulb

ber SBibel, bie gar nict)t ben SBeruf t)at, uns barüber jtt belehren, fonbern



234

x)at feinen @runb allein barin, baß bie 9?aturrotffenfd)aft, ber bie 93tbel

He (Srforfdnmg tiefer 3Mnge ganj anleint gibt, §n geftdierten 9ftefu(taten

nod) nid)t gelangt ift unb ber 9latur ber ©ad)e nadj aud) nid)t gnt ge*

langen fann.

SSoit einem 2ßiberfyrua)e $roifcben SBtbel unb Paläontologie lamt alfo

nidit bie Siebe fein, roenn roir, roa3 bie 23ibel nnö nia^t verwehrt, bie pa*

läontologifd)en ^erioben t>or ba6 @ed)$tageroerf »erlegen, galten roir biefe

Sfyeorie alfo als eine jebenfalls §um 3iele füt)renbe Söfung feft. (Sollten

fta) bie anbern 2lu$gleid)ungSverfud)e, bie idj in ben näa^ften 6tunben be*

fprea>n roerbe, als unzulänglich erroetfen, fo roirb ba$ nichts fcf;aben. 2Bir

fönnen bann immer nod) ju ber t)eute vorgetragenen Sfyeorie jurüdfefyren,

burd) roeld)e bie Harmonie $roifd)en 23ibef unb Paläontologie jebenfatls fyer*

geftellt roerben fann,

XX.

^ortfefcung.

3a) erinnere mid), in einer englifd;en 3eitfd)rift einmal bie $ermutf)ung

gelefen $u fyabeu, bie SBerfteinerungen feien ein Seufeföfpuf, ben ber @r$*

feinb be$ 9)(enfa)engefa)led)t^ angerichtet fyabe, um bie ©eologen §u bupiren

unb bie 9Jtenfa)en in iljrem ©lauben an bie 23ibel irre §u machen. 93er*

anlaßt roar biefer ©d)er$
— benn mefyr feilte e6 natürlia) nia)t fein

—
burd) bie (£inroenbungen , roela)e auf @runb ber Paläontologie gegen bie

$itt)tigfeit be6 biblifcfyen ©d)b>fung$bericr;te$ vorgebracht roerben. 3d) fyabe

nun in ber vorigen €>tunbe fd>on gezeigt, baß Paläontologie unb 33ibet

gan§ gut neben einanber beftefyen fönnen, roenn man mit vielen @>tkx)xttn

annimmt, baß bie $flan§en- unb $l)ierroelt, roelcfye und bie Paläontologie

fennen lefyrt, nid)t ibentifefr fei mit berjenigen, beren (Srfd)affung im £erae*

meron berichtet roirb, baß fte vielmehr einer frühem ©eftaltung ber (Srbe

angehörte, roeld)e von ber jefcigen, im ^eraemeron beroirften ©eftaltung

burd) ba$ Sfyolmroaborm getrennt roirb. 3)ie 5lrt unb SBeife, in roeld)er

biefe Sfyeorie von einigen beutfa^en ©eleljrten entwickelt roirb, l)at mia) aber

unroillfürlid) an jene SeufelSfytyipotfyefe erinnert, unb ia) fann nifyt untere

laffen, inbem ty bie Sfyeorie felbft a(6 roiffenfd)aftfid) juläfftg erroeife, gegen

einige 5lu6fa)reirungen $u proteftiren, bie mitunter mit ber Sfyeorie in 93 er*

binbung gebraut roerben, aber feineSroegö notfyroenbig mit tt>r ^ufammen*

fangen.
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©te erinnern ©tdj, baß icf? früher nad)geroiefen fyabe, f) bie Sorte

ber ©enefte ftdnben ber Sfanafyme nidjt im Sege, baf ber je£igen ©eftal*

tung ber (Erbe eine anbere vorhergegangen, nnb baf ber 3«ftanb, ben ber

^mitt $er6 ber ©eneftS befdntibt: „bie (Erbe war wüft nnb öbe" n. f. tt\,

mct)t bloß bie Siege ber je£igen burd) baS @ecr;3tageroerf beroirften ®e*

ftaltung, fonbern and) baS @rab ber frühem ©eftaltung ber (Erbe ge*

tvefen fei. Da6 ^eraemeron befcf>rei6t bann nict)t bie erfte gormation, fon*

bem eine 9?eugeftaltung, eine ^eftitution ber (Erbe. Wiit biefer, rote gefagt,

pläfftgen $eftitution6l)*)potf)efe roirb nnn von fielen eine anbere ^typotfyefe

in $erbiubung gebrad)t, welche icb gleichfalls früher befprocfyen fyabt.
2

) Die

93em>üftung be6 frühem 3uftanbe6, beren gotge bie Süfte nnb Debe be$

feiten 93erfe3 ift, wirb mit bem gall ber (Enget in 2krbinbung gebracht

nnb bann confequenter Seife angenommen, bie gefallenen (Engel feien vor

bem gatle SBetvofyner ber (Erbe getvefen. -HÄeine 33ebenfen gegen biefe Jq^o*

tljefe im Slllgemeinen r)abc ify früher bereite vorgetragen; gegen bie 93er*

binbnng, in >veld)e biefelbe mit ber Paläontologie gebracht roirb, ergeben

jta) aber neue, nod) fa)roerere 23ebenfen.

Die 5lnfia)t roirb von Seftermatyer
3

) mit 3ugrunbelegung ber Slrgu*

mentationen von ^ur|, Deli^fd) uub Sintern
4
) fo vorgetragen : Die £)r*

gantemen, roeldje in unfern ©ebirgen verfteinert liegen, Ijaben roofyt nid)t

fdjon bamalS auf ber (Erbe eriftirt, alö biefelbe bie Sofynftdtte ber fpäter

gefallenen (Engel roar. Denn „bie Sfyier* nnb ^Pflanzenwelt fonnte fein

entfprea)enbe6
s3^eubfement für an von (Engeln beroolmte$ «£>au3 fein,

unb gerabe ba3 Ungeheuerliche unb ©cbredticr)e, 9D?orbfüd)tige nnb Unfa)öne,

ba6 tu ben verfteinerten Ueberreften ber urroeltlicr/en Spiere ju Sage tritt,

l)dtte unmöglich ba£ Sluge von (Engeln entlüden fönnen, ba wir SDfenfd&en

fd)on nur mit einem gewiffen mit Staunen vermifd)ten ©rauen berlei (Erem*

^lare betrachten fönnen." ^k (Erfct/affung unb ber Untergang ber urweltlict;en

Spiere fällt alfo nidjt vor bie $erwüftung ber urfyrünglidjen ©eftalt ber (Erbe,

welcbe im feiten SSerfe ber ©enejtS al$ Sl)ol)uroabof)u be§eicr/net wirb, fon*

bem in ben Verlauf ber 3eit, weldje baS £r)or)uwabolm umfaßt. ©Ott wollte

1) @. 86.

2) @. 91.

3) «Die ©rföaffung ber SBelt @. 37.

4) Stu\$, S&iM unb Slftron. @. 539. ©eltfcfdj, ©eneftö ©. 166. $>red)fler
bei $tt<$f<$ @. 624. tfeerl, ©^fungögef^. ©. 537.
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bie in golge beS (SngelfaKS ^erftörte 9ÖcIt für ben s

D?cnfcr)en reftituiren. 2)en

^Beginn tiefer fd)övferifd)en Sfyättgfett ©otteS beutet bfe ©eneftS in ben

Sorten an: ber ©eift ©otteS fcbroebte ober brütete über ben Gaffern.

2113 nun aber „bura) baS befrudbtenbe brüten beS göttlidben ©eifteS über

ben Gaffern be6 2lbgrunbe3 fid) fdövferifcbe Gräfte $u regen begannen,

ba merften bie Teufel, bie in ber urroeitlicbeu ginfterniß als in ifyrem Ur*

eigenen Quoten, baß ftc aus iljrem (Eigentum vertrieben, roenigftenS in

ifyrer Soljnung beengt roerben follten, nnb ftc fucbten barum ben ©djfl*

vfungSvlan ©otteS m vereiteln nnb boten alles auf, roaS irrten nocb ge*

blieben war an Wlafyt unb straft, um bie neue ©cfcöpfung ju verfyinbem

ober bod) $u mißleiten.'' 9J?it 3ulaffung beS ©cr>b>ferS fyaben alfo „bämo*

nifdt)e ©eroalten, als ber ©eift ©otteS fcbaffenb auf bie Saffer ju roirfen

begann, in biefeS brüten beS göttlid>en ©elftes fyineingeroirft , nicbt jroar

als fd)ötoferifcbe ^otenjen, r»or)I aber fo, baß fte auf eine uns unbelannte

Seife bie frud)tfd)roangem ©eroäffer mißleiteten unb monftröfe ©eburten,

unnatürliche Vermifdmng, gegenteiliges Sorben, Jtranffjeit unb $ob unter

ben von ©Ott gefdjaffenen $l)iergefcbled)tem fjeimifcr) matten." 60 ent*

ftanben „bie fcr)recflid)en unb mörberifcfyen Ungeheuer, biefe ßarricaturen unb

graben ber (5d)ötofung." 3)aS göttliche Raffen roar alfo jugleicr) „ein

fingen mit ©eroalten beS 2lrgen. ©anje von ©Ott ins Ü)afein gerufene

©enerationen erlagen ber SSerberbniß jener ©eroalten unb mußten beSr)alb

fyinroeggetilgt roerben." ©ie rourben in ben ©ebirgSfcr;id)ten begraben unb

©ott „ließ nun im ©ecr)Stageroerf allen (SrnfteS ben Teufel feine 9D?ad)t füllen

unb fein beginnen als elenb unb eitel erffeinen."

Sflan muß ben Vertretern biefer 5Inftd>t bie ©eredjtigfeit roiberfaljren

laffen, baß fte biefelbe mdr)t aus ber 1)1. Schrift ju erroeifen verfucben. 3m

jroeiten SSerfe ber ©eneftS, fagt $ur&, ftefyt ebenforoenig etroaS von einem

gälte ber @ngel roie von einem Untergange ganzer Selten beS SebenS.

SSon bem gatle ber (Sngel roiffen roir nur etroaS aus anbern (Stellen ber

r)l. 6cr)rift unb von bem Untergange vieler organifd)er Sefen aus ben

^efultaten ber ©eologie, unb es ift alfo nur eine §tytootr)efe, wenn biefe

beiben ßreigniffe mit einanber unb mit bem Sfyolmroabolut ber ©eneftS in

feinen urfad}licr)en 3nfammenr)ang gebraebt roerben. 2lud) Seftermatyer gibt

$u, baß feine Slnftcbt fyöcbftenS barauf 2lnf»rucb machen fönne, mit ber SBibel

niebt in Siberfvrua) ju fter)en. @r räumt and) bie roeitere Sljatfadbe ein,

baß ftd) hti ben $ird}envdtem feine ©vur von biefer £tyVotl)efe ftnbet. dx

glaubt biefeS ©d)roeigen ber $dter mit i^rer gur#t vor ben ©noftifern
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unb 9J?anid?äern entfcr)utbigen p muffen, beten bualiftifcr)en 6tyftemen gegen*

über e6 mefjr als unftug gewefen fein würbe, „bura) baS Vortragen einer

folgen 2et)re £>et ins gener ju gießen.
"

3)ie ättefte Spur biefer 5lnficbt,

welche man nacbweifen fann, ift
eine 2leußerung beS englifcfyen Königs

(Sbgar im sehnten 3ar)rJumbert: ba ©Ott bie (£nget naa) ityrem gälte von

ber (Srbe vertrieben, worauf biefe in tin (£l)aoS verwanbelt werben fei, r)abe

er nun bie Könige auf ber (Srbe eingefe^t, bamit ©erecfytigfeit auf ber (Srbe

fyerrfcfye.

3nbeß eine Stuftet ift nid;t fct)on barum ju verwerfen, weit fte neu ift;

eS wirb nur, wenn eS jtdj um tr)eotogifcr;e Ü)inge fyanbett, nacr;§uweifen

fein, baß bie neue 5tnfta)t mit ben alten feftftefyenben (Sä^en fyarmonirt.

3d) gefter)e nun sunäc^ft, baß ict)
mir feine rechte SSorfteltung bavon §u

machen wi$ f rx>u bamonifet/e ©ewatten in baS göttliche ©Raffen „Innern*

wirfen," „bie göttlichen ScböpfungSverfucfye verfefyren unb mißleiten" fonn*

im u. f. w. 9)?ag aber bamit gemeint fein, bie Teufel Ratten Urtivit, baß

bie Schöpfungen ©otteS nicfyt feiner 3bee entfpredjenb auffielen, ober fie

Ijätten bie von ©Ott gefa^affenen ^l)iergefa)tecbter corrumpirt, {ebenfalls paßt

biefeS beffer §u ber bualiftifctyen £er)re von einem guten unb einem böfen

©otte, bie fidt> ebenbürtig gegenüberftetjen , als p ber Stellung, bie bem

teufet in ber ermfttickn ^el)rc angewiefen wirb. 2>er Dualismus wirb

freilief) auSbrücflicr; baburcr) auSgefStoffen, baß bem Teufel bie fcfyöpferifcbe

Jfraft abgefproctien unb fein (Singreifen in bie Schöpfung von ©otteS 3u*

taffen abhängig gemalt wirb. 5lber was feilen wir uns als DJtotiv unb 3wecf

biefer göttlichen ßutaffung beulen? Senn 3)etifcfct; unb 2Öeftermat)er fagen:

„3)ie Schöpfung ber @rbwelt war gewiffermaßen ein Äampf beS ScWpferS

mit bem <&atan unb feinen iMcfeten, rtk bie (Möfung tin .ffampf beS

(SrlöferS mit bem (Satan unb feinen 9Jcäd)ten ift," fo trifft biefe Analogie

nid)* $u. Daß ber Teufel ©ewatt fyat, bie ^enfe^en &u verfudben unb

itjnen babura) ©elegentjeit §u bieten, fta) mit ber ifynen von ©Ott gegebenen

2öitlenSfreit)eit für ©ott ju entfcr)eiben, unb baß ber (Srlöfer ben 9Ötafa)en

aus ber ©ewatt beS böfen geinbeS befreit, ber er burd) feine Sdmlb an*

1) $f)olu(f, Eermiföte «Stiften II, 230. 2ßaS 2)elikf<$ (®eneftS <S. 106. 613)

ouö bem angelfädjftfdjen £)id)ter (Saebmon (im 7. Safyvfj.) anführt, enthält nur ben ®n
banfen, ber ftdj audj bei ben Jtirdjenttätern ftttbet (JUee, £>ogmengefrf). I, 275), bie

•äftenfdjcn feien gefdjaffen, um bie gefallenen (Sngel gu erfe^en. 91udj bie ©teile, roeldje

JDelifcfdj ax\§ ben bem 1)1. Stugußinuö unterfdjo&enen Quaestiones ex V. et N. T. q. 2

anführt, ge^rt ni$t Ijietyer. 33gl. ßurfc, SBtbel unb Slfiron. ©. 164.
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f)eimgefallen, ift gan$ ttwtö anbereS, als baß ©Ott
ftct) ba$u fyerbeigelaf*

fcn fyaben fotlte, ftcb vom teufet bei ber (Srfcbaffung ber unvernünftigen

(Kreaturen £)ppofttton machen ^u (äffen. SetenfattS müßten bie naturwif*

fenfdwftlicben ©rünbe fefyr ftarf fein, welcbe einer tfyeologifcb fo wenig an*

fpreebenben Anftcbt Eingang verfebaffen fotlen. Aber bieS febeint mir ge*

rabe ber fcr/Wäcbfte ^nn!t ber ganzen Argumentation p fein. $on ber ur*

weltlichen glora wirb wofylweiSlid) gan§ gefebwiegen unb auS ber Tierwelt

werben nur bie unfeinen unb ungeheuerlichen ©eftalten hervorgehoben. 3cb

fyabt aber geftern bereite bemerft, baß eS ein bloßes TOßverftänbniß ift,

wenn man ftd) bie urweftlicben Spiere burebgeingig als Ungeheuer unb graben

vorftellt; eS fommen baneben bie §ierlid)ften unb pracbtvollften 23ilbungen

vor. An ©eftalten, bie bem gewöl)nlid)en ©efebmaefe nidrt jufagen, fefylt

eS aud) ber je^igen gauna niebt, unb es ift am (£nbe nur confequent von

SBeftermatyer, wenn er aud) Ärofobite, Kröten unb Spinnen nod) mit bem

Teufel in SSerbinbung bringt, jte als abfolut unb unter alten llmftänben

fyäßlicb be^eiermet unb biefeS barauS erHärt, baß ber Satan aua) aus ber

jetzigen Schöpfung noct) niebt votlftänbig verbrängt fei unb bie gormen unb

3nftincte fo vieler Sfyiere unb *ßflan$en fein r;äßlia)e6, grauenhaftes unb

mörberifcbeS 3Befen ftymboliftren müßten. *) SBiblifd) ift, fürchte icb, biefe

Anfcbauung niebt; baS $rofobil wenigftenS unb baneben baS 9cityferb, für

ben gewöhnlichen ©efdbmacf aud) gerabe fein fcböneS Xfytx, werben im

SBucrie 3ob in ben hieben Sefyova'S
2
) als 3eugen ber göttlichen Wlafyt

unb (Srr)abenr)eit vorgeführt. 2)iefeS fentimentale unb oberflächliche ^ritiftren

einzelner Kreaturen ift l)ier gar nicfyt angebracht. 2Bill man über ben SÖertf)

eines Ü)ingeS urteilen, fagt $r)omaS von Aquin,
3

) fo l)at man nidbt irgenb

eine befonbere SBejielnmg beffelben ins Auge $u faffen, fonbern baS Ding

für ftd) unb in feiner 33ejiebung $um S&eltganjen §u betrachten ; im Univer*

fum aber r>at jebeS ©inieine feinen $la£.

ffienn ßurfc*) „$aub, Jhieg, ÜJforb unb £ob" als etwas „vofttiv

Ungöttlid)eS" be$eicr)net, welkes „®ott burcr; bie ©cböpfung niebt in bie

Urwelt fyinein gelegt r)aben, beffen ^ntfter)en erft bureb TOßbraucb unb ftö*

renben (Singriff eineö wibergöttlicben freien Willens bebingt gewefen fein

fönne", fo ift baS eine fel)r fonberbare Auffaffung. 2)ie Sterbtic^feit ber

1) <S. 45.

2) (£a*>. 40.

3) 1. q. 49 a. 3.

4) @. 543.
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Spiere Wtib bod) ntc^t als etwas urfprünglicb von ©Ott nicbt ©erooltteS

ansufefjen fein, unb roaS „Staub, Ärieg unb ülftorb" in ber Tierwelt be*

trifft, fo ift eS, roie ia) fdjon früher erwähnt tjaht,
1

) gar nicfyt nötl)ig,
—

ber 1)1. Stomas fagt fogar: eS fei unvernünftig,
—

anptnefymen, baß aucb

unfere jefngen 9toubtr)iere vor bem galle beS 9J?enfcben feine gleifcbfreffer

geroefen feien; roarum follte alfo ©Ott nidit aucb in ber Urzeit gefräßige

9^aubtr)terc gefcbaffen fabelt?

Syenit roir alfo annehmen, bie in ben ©ebirgSfcr>id)ten begrabenen

$ftanjen unb £r)iere gehörten einer bem ^eraemeron vorausgegangenen

«Schöpfung an, fo tlum roir baS, ofyne unS für bie £eufelSb;r/potl)efen ver*

antroortlid) machen §u (äffen, roela^e Einige mit jener 2lnnal)me in ÜBerbin*

bung gebraut r)aben.

5Rodr) einen anberen Mißgriff muß ia) abroeifen, ben Anhänger biefer

^(nfta)t ftrf) fyaben §u ©Bulben fommen (äffen. 2)ie ätteften SSerfteinerungen

geigen unS, roie
ict) erroäf)nt l)abe, bie unvotlfommenften *pflan§en unb Spiere ;

je mefyr roir ber ©egenroart naf)e lommen, um fo mefyr futben roir aua)

bie ()ö()ern ^f!an§en* unb Tierarten vertreten. (SS Hingt nun roenigftenS

fe()r bebenflicr), roenn ©dntbert biefe urroeltlicben Organismen als „unmit*

tefbare Ausgeburten einer ©cfyöpferfraft bejctcfjnct, roela^e bä jebem sßulS*

fa)(age ifyreS 23eroegenS eine gülle beS mancbfaltigften Gebens über bie

<5irf)tbarfeit ergoß."
2

) SQSenn jtdj ©Hubert bie göttliche @d)öpferfraft mdc)t

a(S eine unberoußt unb unroiilturlict; roirfenbe benft — unb baS tt)itt
er

geroiß nicfyt
—

fo l)at er ftd) roenigftenS fer)r incorrect auSgebrücft. (Sbenfo

incorrect ift bie Aeußerung voniteerl:
3

) „(SS ift als ob bie gan§e Sftatur in

jener Ur§eit in fortroäfyrenben ©eburtSroeljen läge, bis fte ben 5Diittelpunft

gefunben fyat, in bem fte rufyen famt. Mtin ^robuft, baS fte hervorbringt,

roill genügen; fte §erbricr/t alle gormen, bie naa) unb naa) entfielen, unb

birgt fie in einem fteinernen ©rabe, bis fte enblicr) bie ©eftalt gefunben

fyat, bie xt>r entfyricbt." dergleichen Sleußenmgen im 9Jcunbe von 3^eo#

logen ober 2krtf)eibigem ber 93ibet fmb nur geeignet, (Spöttereien ju pro*

voctren, roie bie von Sogt, über ben «Scböpfer, ber fünfunb§roan§ig Wal

ober nodj öfter bie (Srbe mit tr)rert Organismen änbert, bis er enblta) baS

Drehte trifft.

1) ©. 110.

2) ®efc§. bei 9laiüx I. 487 — angefügt unb gebilligt »on 3öagtter, ®efc$. ber

Urtoelt II, 343.

3) ©cfctyfungSgefö. <S. 463.
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2Me urWeltlioVn gieren unb Saunen ftnb ebenfowol)! Krjeugniffe ber

frei unb mit äfieit$ctt Uni 3Ra$jt ftiniffen^cn Sfyätigfeit (Softe* gewefen,

toft unfere jeluge Sfyier* unb Pflanzenwelt, unb wenn fte von tiefer ver*

febieben waren, fo fyat baö feinen ©runb barin, baf* ®ott fte verfdneteu

()at febaffeu wollen; wenn fte untergegangen ftnb, fo ftnb fte na$ tan

Sitten unb weifen platte ®ottc6 untergegangen.

Sarum ©ott biefe Sefen gefebaffen unb bann b)at untergeben unb

verfteinern (äffen, er)e bie jefefge £l)ier* unb Pflanzenwelt gefebaffen würbe

unb ber fDfenfcb auf ber (Srbe als it>r 33el)errfcber erfeinen, ba$ ift eine

grage, bie man aufwerfen fann. 3$ laffe fte vorläufig unkantwortet; aber

bie biSfyer vorgetragenen Antworten ftnb {ebenfalls falfa\ fowofyl bie, wehte

eine Korruption biefer ©cbityfungen burd) bie Dämonen annimmt, als bie,

tvelcbe biefelben alö unmittelbare unb ungenügenbe Ausgeburten ber gött*

liefen £dü>vferfraft bejeidmet.

3Me ^aturwiffenfdHtft aber r)at jebenfallS gar fein 3ntereffe an ber

grage naeb bem 3werfe biefer früfyern <Sd)övfungen unb an ben fvecietten

gragen, bie ieb fyeute erörtert l)aU. ©old)e gragen fyaben bie Geologen

unter fteb ab&umackn; WaS ier> alfo fyeute volemiftrenb vorgetragen, baS

waren innere Angelegenheiten, bunt \w\dv ba$ ©ebtet ber Paläontologie

gar niebt berührt Wirb. Ü)iefe fann nur verlange»/ bap bie Geologen bie

iftefultate fcfc p&foHfofo$ty* Unterfudutngen über bie 33efd)affenl)eit unb

über bie IM unb Seife ber (Sinfefyliefutng ber urweltlieben JDrgatttömen in

bie ©ebirgSfebid^en auerfennen — unb ba$ fyaben wir getrau. Sie wir

und bann biefe Sfyatfaeben in bem Aftern ber Geologie jured)tlegen, baS

ift unfere (Sorge.

dagegen ift e$ niebt eine tfyeologifebe , foubern tint rein naturwiffen*

febaftlirte Unterfudumg, wenn man über bie Art unb Seife, wnt bie *Pflan*

jen unb £l)iere ber Urwelt untergegangen unb bie $efte berfelben in ben

©ebirgöfdnttten erhalten worben ftnb, 9Ml)ere$ ju ermitteln wünfaU 3)iefe

Unterfudntng fann bie Geologen an ftcfo niebt interefftren , weil —
weniajtenö nad) ber Sfyeorie, bie wir bi$ jefct fennen gelernt fyaben

—
biefe

$flan$en itnb Spiere gar imtt in ber 33ibel erwähnt werben; ber ©eologe

aber fann in berfelben Seife, \\m über bie frühem Venoben ber Kntwicf*

lungSgefebicbte ber @rbe überhaupt, fo aud) über biefen ^unft burd) wiffen*

föaftli&e Beota^totngen itnb Kombinationen einiges ermitteln. Wiit 6irber#

f>cit ijt freilieb ln$ Jefct noeb nidU viel ermittelt; baö liegt in ber SRarur ber

6acbe, namentlid^ in ber Unvoll ftvinbigfeit ber btö iefot vorliegeuben 8e*
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obaditungen unb in ben ©dmüerigfeiten, auf welche alle $erfud)e, bie frühem

3uftfinbe unb (Sntwitffangen ber (Srbe genauer $u beftreiben, notbwenbig

frojjen muffen.

Wlit jiemlicber 6id)err)eit fann man erlernten, ob bie fofftten *)3flanjen

unb Spiere auf bem £anbe ober in SÖaffer, unb in le^term galle, ob fte

in 9J?eerwaffer ober in ©üfjwaffer, alfo in gtüffen, Sanbfeen u. f. w. ge*

lebt fyaben. Der Untergang berfelben ift {ebenfalls auf t>erfd)iebene SÖeife

erfolgt. Die am 33oben feftgewad)fenen $r)iere, wie $. 93. -üJhtfdjelb&nfe,

ftnb burd) allmältgen 2lbfa£ üon ©efteinöarten , weld)e fte umfüllten, §u

©runbe gegangen. 3n anbern gätten fd)einen plö£licr)e (Srefgniffe, roie

2kränberungen be$ 9tteere6niüeau# , Durd)brücbe t>on ©aparten unb brgl.

Waffen i>on gieren getöbtet $u fyaben. (Sin mtlcanifd^er 2lu6brucr) mitten

im Speere, ben man in ber 9?äfye üon ©feilten in ber ©egenwart beobachtet

l)at, töbtete eine ungeheure 9D?enge son ©eetfyieren in ber Umgebung. 2lel)n*

lid)e (Sreigniffe fyaben gewiß ben Untergang foleber t>erfteinerter £l)iere »er*

urfaebt, welche wir, obgleid) fte fidt) fonft leidet fortbewegen fonnten, maffen*

J)aft §ufammen serfteinert ftnben. ©0 bemerft SBudtanb *) in S3ejug auf

eine gunbftätte von fofftlen gffdjen in Stallen: „Die Umftänbe, unter welchen

bie fofftten gifcfye fyier gefunben werben, febeinen barauf r)in§ubeuten, taf

fte plö§licr) umlauten, wafyrfcfyeinlid) als fte in Jenen Sfyeil be6 Wlmt$ ge*

rieben, ber bamatö für fte tterberbtid) würbe. 3l)re ©felette liegen parallel

mit ben ©d)id)ten beS fte einfepe^enben fälligen ©cf)iefer3; fte ftnb immer

gan$ unb liegen fo biebt beifammen, bap oft siele 3nbioibuen in einem

einigen 33Iocf enthalten ftnb. 2llle muffen an biefer fatalen ©teile umge*

lommen unb fogleid) in bie bamatö ftcfy abfe^enbe Jtalfmaffe eingefüllt wor*

ben fein; benn ber Umftanb, baf gewtffe Snbiinbuen nod) ©puren t)on

ifyrer garbe behalten r)aben, beweist fyinl&nglid), baf fie begraben würben,

efye eine 3^ft£ung ber weichen $r)eile eintreten lonnte. 5luf biefelbe Steife

lönnen wir un$ üorftellen, baf fd>lammige$ Saffer, oielleid)t mit tterberb*

liefen ©afen gemifcfyt, bura) 9lieberfd)lag eine $eilje mdefttiger Mergel* unb

Sfyonlager gebilbet unb §ugleid) bie bafelbft befmblicben 9J?eere3bewofyner

eingefd)loffen fyabe."

Die ^flanjen, weld)e ftd^ in ben ©teinlofylenformationen tterfteinert

ftnben, ftnb faft au£fd)Iiepd) ßanbpflanjen , namentlia) baumartige garren*

fräuter unb 33dume, bie äwifdjen biefen unb 9^abell)ölsern in ber Wlittt ftan*

1) 2>ie Uttoelt <&. 79.

!Reufc$, fßiUl unb Statut. 16
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ben. 3um $r)eil feinen tiefe *Pflan$en bura) Uefcerfuttfyungen auS ben

bamaligen 2Bälbern fortgeriffen unb einliefe tt>te baS £reibf)ol§ auf ben 23o*

ben fcon 6een, ghtfmünbungen unb beeren ober in mulbenförmige Werfen

§ufammengef#roemmt unb bort in 6tetnfor)le üerroanbelt roorben §u fein.

23et ben meiften ©teinfofylenlagern ift eS aber naa) neuern Unterfuaumgen

roafyrfcbeinlitf), baf* fte ftd) an ber ©teile gebübet fyaben, roo bie Zäunte

unb $flanjen geroadbfen roaren. 3)ie Vegetation ift bann juerft in ben

3uftanb eincö Torfmoors übergegangen unb bann in gofge einer Verfenfung

üom Speere überfa)roemmt unb mit einer Sage son ©anb unb «Sajlamm

überbeut roorben; eine fyätere Hebung ^<xt bann ben «Schramm in trotfeneS

Sanb serroanbelt unb fn ben 6tanb gefegt, einen neuen Salb §u tragen,

ber bann nad^er ebenfalls in ein Torflager tterroanbelt roorben ift. Dura)

bie 2Bieberr)olung biefeS sproceffeS ftnb bie abroetffelnben Sagerungen oon

^ol;le, ©anbftein unb Sfjonfanefer gebilbet roorben, roeltfje bie Jtoljlengntyüe

conftituiren. *)

2Bir bürfen unS nun aber bie SBitbung ber gefristeten gormationen

nid?t fo ttorftellen, als feien fol#e unb anbere $roceffe, roela> Ü)re SBübung

§ur golge Ratten, immer gleidbjeittg unb ebenmäßig auf ber ganzen (£rb*

oberfläcbe üor ftdft gegangen. 3n biefem galle müßten ftcb bie gefdrid)teten

Formationen in allen Säubern ber $eü)e naa) über einanber ftnben. Dem

ift aber nidbt fo, rote i* früher bereits ernannt §aU. 5llle Formationen,

roeldbe bie ©eologen analen, ftnben ftd> roobl nirgenbS unb mehrere ftnben

ftd) nur an roenigen Drten. Ü)te SriaSformation 5. 23. erftreeft ftdt) fyaupt*

fäd)licb über baS mittlere 2)eutf*lanb, bie Snraformation über Mitteleuropa,

ftnbet ftä) aber gar nia)t in anbern bisher unterfaßten @rbtl)ei(en, voie na*

mentlidb in Slmerifa. Slnbere Formationen ftnb in ben oerfdbiebenen Sänbern

feljr ungleidjjmäfig entroicfelt. Sir bürfen alfo annehmen, baß §u berfelben

3eit, in roel$er auf einem $r)eile ber (£rboberfiäa)e eine ®ebirgSfd)id)t in

ber SBilbung begriffen roar, auf einem anbern Sfyeile ftd) eine anbere bilbete

unb roieber anbere Steife geftlanb unb Wm roaren, roo ^flan^en unb

Spiere fortlebten. ©0 roäre es alfo benfbar, baf baS *ßflan§en* unb $l)ier*

leben, nadbbem eS einmal begonnen fyattt, bä ber SBilbung ber einzelnen

Formationen n'tdbt jebeSmal gan$ roteber unterging unb bann oollftäubig

roteber erneuert rourbe, fonbern baft eS immer auf gegriffen feilen ber

(£rboberflftd)e oon ber einen *ßeriobe in bie anbere r)inübergerettet rourbe.

1) SSogt, Sefjrb. ber ©eoi. I, 308 ff.
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SBcnn baS rtd^ttg wäre, brauste alfo nur eine einige urwettlidje $flan*

jcit^ unb £f)ierfd)öpfung, nia)t eine Steige oon (Schöpfungen angenommen

^u werben.

3)aS ift bie $mftd)t einiger ^aturforfc^er;
1

) bie meiften glauben aber

bocb mehrere 9ceufd)öpfungen annehmen $u muffen. 3)enn, wie tdj fcfyon

früher erwähnt fyabe, ftnb bte *PfIan§en unb Spiere ber erften paläontolo*

gifcben ^eriobe, ber paIäojoifd)en, von benen ber folgenben, ber mefosoifdjen,

unb biefe wieber von benen ber fänojoifcfyen im ungemeinen fo verfdiieben,

baf ftd) ntdt)t wof)l eine Slbfiammung ber jungem Organismen von ben

altern annehmen läft. @in§etne Strien tonnten
fidt)

aus ber einen *ßeriobe

in bie anbere hinüber erwarten fyaben; (ebenfalls bie grofe üfter)r§al)l ber

DrganiSmen ber altern ^eriobe aber fa)eint untergegangen unb bann bie

£auptmaffe ber DrganiSmen ber folgenben ^eriobe jebeSmal neu gefcbaf*

fen »orben §u fein.
2
)

3nbef biefe grage tonnen wir gan§ bem Paläontologen überlaffen;

wenn wir auf bem tfyeologtfcfien (Stanbpunfte ©ine *Pf!an$en* unb %tytx*

fcfyöpfung zugeben bürfen, weiche bem ^eraemeron vorausgegangen ift, fo

fömten wir aucf) §wanjig fola)er (Schöpfungen zugeben, unb bürfen eS alfo

ber Üftaturforftijung anheimgeben, ju beftimmen, vok viele (Schöpfungen ftatt*

gefunben fyaben.

(Sie fer)en aua) l)icr wieber, \x>k tfyöricbt bie Meinung fein würbe, baf

ein ©elefyrter, welcher an bie Sluctorität ber 1)1. (Scbrift glaube, nidjt mit

berfetben Unbefangenheit unb greifyeit unb barum anal nictt mit bemfelben

Erfolge ben naturwiffenfa)afttia)en gorfcfmngen obliegen fömte, vok berjenige,

welcber burd) bie Dwdficfyt auf bie SBibel unb bie £r)eologie überhaupt gar

nidjt gehemmt fei. 3)aß alles, was überhaupt in ber ftcfjtbaren SBelt

eriftirt, feine (£riften§ bem Söillen ©otteS verbanlt, baft alles fo geworben

ift, fo eriftirt i)at unb fo untergegangen ober umgeftaltet worben ift, X)ok

@ott wollte, baS r)at ber djrfjtttdj gläubige ©eologe allerbingS fefeui)alten,

wäljrenb ber ungläubige gorfa)er annehmen mag, ba£ eine ewige Materie

nad) ewigen fRaturgefefcen fidt) geftaltet unb umgeftaltet fjabe: baS ift aber

aua) bie einige 3)ifferen& jwifdjen beiben, unb baS ift, tt>k (Sie leidet ein*

feljen werben, gar leine naturwiffenfd)aftlid)e , fonbern eine pr)ilofopl)ifcr>

1) *]3rettoft, be QSIatttöinc u. 51. bti Sorignet, Cosmogonie p. 83. 210. StyeU,

©eotogte II, 526. Duenjlebt, (Sonjl unb 3efct ©. 228.

2) 51 b. SSrongntart Bei Sorignet p. 71, 2ftur$tfon, Siluriap. 461 ff. SSogt,

Sc^rB. ber @eol. II, 338. 389.

16*
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tfyeotogifcfye Differenz, eine (Sontro^erfe , beren (Sntfcbeibung über feie Stuf*

gäbe ber «Raturwfffenfd^aft t)inau3get)t unb ber $f)ilofopt)ie unb Geologie

anheimzugeben ift. 3« 33e§ug auf baS, wa$ bie Aufgabe ber Paläontologie

auemaebt, ift ber cfyriftticbe gorfeber in feiner Seife ungünftiger geftellt, al3

ber ungläubige ober gegen bie Religion gteiebgültige : er fann bie S3efdt)affem

J)eit, bie Stufeinanberfolge unb ba3 relative 2llter ber einzelnen gormationen

erforfcfjen, bie gofftlien berfelben ebarafteriftren unb clafftftciren , über bie

53ebingungen , unter weteben fte gelebt fjaben, unb über bie Jtataftropben

ober Solutionen, bureb welche fte untergegangen unb »erfteinert worben

ftnb, über bie 3&fyf unb bie Dauer biefer ^erioben be6 organifckn %tbtn$

auf ber (Srbe unb biefer Sebicfytenbitbungen feine wiffenfebaftlictyen @ombi*

nationen unb $8ermutr)ungen au$fyrect)en ;

— bti allebem brauebt er gar niebt

Zu fürchten, gegen bie SBibel, gegen bie £et)re ber strebe ober irgenb einer

ebriftlicben ßonfeffton zu Derftoflen. Senn SBucflanb unb Sagner in man*

eben fünften ber Paläontologie niebt mit S3ogt unb 33urmeifter fyarmoniren,

fo ftnb ba$ Differenzen , wetdje nid^t auf ben retigiöfen ©egenfa£ jtmfctyen

ben beiben gorfcfyerpaaren , fonbern auf naturrx>iffenfet)aftltct)
c ©rünbe zu

rebuciren ftnb, unb benen barum aueb Differenzen zwifeben 23ucHanb unb

Sagner unb swifeben $ogt unb §8urmeifter, unb Uebereinftimmungen jwt*

fd)en 33ucftanb unb Sßogt einerfeitS unb Sagner unb SBurmeifter anberfeitS

jur <&z\tt geftettt werben fönnten. (Solcbe «Streitfragen ftnb rein innere

5tnge(egent)eiten ber Paläontologen, bie ba6 ©ebiet ber Geologie ebenfo

wenig berühren, trie bie tfyeologifcben 2tu3einanberfe§ungen mit Seftermatyer

unb 5tnbern, bie mieb tjeute befebäftigt t)aben, ba$ ®tbkt ber Paläontologie

berühren.

@ie fer)en weiterhin, baß e3 eine ganz fcfyiefe Stuffaffung fein würbe,

wenn man beulen wollte, bie Geologen ober bie Strebe fät)en bie paläon*

totogifeben gorfebungen mit ungünftigen 5tugen an. Dazu ift niebt ber

Debatten eines ©runbeS öortjanben. Da$ 23efte fann mißbraucht werben,

unb wenn bie Sftefultate ber patäontologifcben gorfebung zu ßtnwenbungen

gegen bie 2Mbel ober bie Offenbarung überhaupt betrugt werben, fo fyaben

wir biefe (Sinwenbungen ebenfo abzuwehren, x^k pr)itofo:pt)ifcbe ober fyiftorifebe

(Sinwenbungen; aber auf bie Siffenfcbaft ber Paläontologie fann barum

ebenfowenig ein Schatten fallen, mt auf bie *pt)itofo£f)ie ober ©efcfycbtS*

forfebung. (Sin unmittelbares Sutereffe für bie Geologie fyaben bie !patäon*

totogifeben gorfdntngen nur in ben fünften, wo fte ben biblifdt)en (ScfyöpfungS*

bertet)t unb anbere tfyeologifd^e gragen berühren. Diefe 23erül)rungSpunfte
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ftnb aber, tt?te wir gefeben fyaben, riebet jafylreid), nod) ber $rt, baß eine

fernbliebe (Mifion $u befürchten wäre. 3)a3 gan^e übrige große ®tbitt

ber Paläontologie !ann ben Geologen birect gar nid)t interefftren; son ben

wiffettfcbaftlid)en gortfebrttten auf biefem ©ebtete Ijat er Weber etwas §u

fürebten noeb ttm$ §u hoffen. 3)er $ircbe !ann e3 mitfyn an fta) ganj

gtetcbgülttg fein, ob bie Paläontologie fortfabreitet ober niebt, ebenfo gleicb*

gültig, al6 ob bie ^afebinenbaufunft unb ba$ (gtfenbaijnwefen weiter au^

gebifbet werben ober nfdt)t. Snfofem aber bie 2lu3bübung unb 2lnwenbung

ber Gräfte be$ ©elftes, bie wiffenfcr;aftlicbe ($rforfd)ung ber üftatur unb

ifyrer ©efe£e, bie Erweiterung unb tiefere SBegrünbung aller Erfenntniffe am.

beö 9J?enfcr>en würbige, ja eine bem 9ttenfcben üon ©Ott gefegte Aufgabe

ift, muß bie $ircbe für ieben gortfebritt ber 2öiffenfcbaft unb itunft 3n*

tereffe fyaben, unb bie ®efd)id)te ber Safyrfyunberte läßt un£ bie $ircf/e

bemgemäß ernennen als bie mütterliche 23efct;ü$erin unb ^Pflegerin ber 2Bif*

fenfcr)aften unb fünfte.

2Baö wir je£t, 3)anf ben gorfc^ungen ber 5lftronomen, über bie 2£un*

ber be£ gefilmten ,§immeB wiffen, ift geeigneter, un6 eine Sßorftellung üon

ber Erhabenheit beffen §u geben, beffen *M)m bie ^immel erjagen, als

bie bürftigen unb befcf)ränften aftronomifcfyen jtenntniffe unferer Sßorfar)rcn

in alter Sät £>l)ne ^ro^eten ju fein, bürfen wir behaupten, baß aueb

bie Erfenntniß ber ^flan^en- unb Tierwelt, welche in uralter $ät unfere

Erbe befteibet unb bettölfert r)at, je meljr fie buret; ben gortfd)ritt ber tya*

läontologie an Stebelmung unb itlarfyeit gewinnen, umfo mefyr aua) ba§u

beitragen wirb, uns bie Sttacbt, %Qtityät unb ©üte beS (BdE)öpfer6 in über*

wältigenberer Seife $ur 5lnfcbauung §u bringen, al6 fte aus ben je£t erifti*

renben organtfcfyen ©ebilben allein erfajloffen werben lann.

1) „3)ie bis fe^t gefammeften S3ett>etfe für eine genaue Stnalogie gtütfd&en ben er«

lofdjenen unb ben recenten ©jjccicö geftatten unö nicr)t mefjr $u ^veifeln, baj? btefelBe

Harmonie ber Steile unb @cf)i3nf)eit ber ©inridjtungen, toetdje retr tu ber lebenben <gd(ji3*

fcfung berounbern, bie organifdje SBett aucr) in ben fernfkn Venoben ber Vergangenheit
in gleichem Waa^t djaraftcrtfirt tjat. Snbem roir fo unfere Äenntnijj ber unerfd&i5t>fli$en

Sftannicfyfaliigfeit, roeldje ftcr) in ber lebenben *ftatur entfaltet, »ermeljren unb bie unenb*

lict)e 2Beiöfjeit unb Stacht , bie fte enümcWt, benmnbern , nurb biefe Verounberung noeö

burcr) ben ©ebanfen err)ör;t, ba{j roir nur bie legten auö einer föeitje üor^er le&enber

(Schöpfungen öor unö fe^en, beren 3afjl ober ©renje in ber Vergangenheit jtc^ nic^t

einmal abfegen \&$t." 8i)etl, ©eotogie n, 527.
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XXI.

£)te %loxa unb ftctuna ber Utroelt mit ber beg #eraemeron tbentifxcirt.

2ßie fcf) in ben legten ©tunben nacfygewiefen r)abe, fann einem 2öiber*

fprudfye $wifd)en ber 23ibel unb ber Paläontologie baburd) vorgebeugt werben,

baf wir bie fofftlen ^flanjen unb Sfyiere, welche uns bie Paläontologie

fennen ler)rt, »on ben ^flan^en unb gieren, beren (Srfawffung baS mofaifcfye

^eraemeron berichtet, unterfReiben unb frühem *ßerioben ber (Srbbilbung

$uweifen, weldfye vor baS ^eraemeron fallen unb über welcbe bie ©eneftS

nia)tS fagt. ©egen biefe 2lnnaf)me ergebt 2)elifcfd) \) mit 2lnbern bie (Sin*

rebe: „@S ift unmb'glid), mit bem biblifd^en ©cfyöpfungSberidtf eine bem

fünften Sage vorausgegangene Srjierfcböpfung [unb eine bem brüten Sage

vorausgegangene $flan§enfa^öpfung] §u vereinbaren". 3)aS ift irrig; 9!J?or/feS

'will im erften (Samuel ber ©eneftS befdfyreiben, rote bie (Srbe von ©Ott §um

2Öolmpla£e für bie 9ftenfd)en htxtittt roorben ift, ntcfyt aber eine vollftänbige

@efdt)icf)te ber (Sntwicflung beS (Srbfb'riperS geben. (£r l)at barum mancbeS

von biefer ©efcbidrte nid?t berührt, weil eS in feiner birecten 23ejielnmg ju

bem 3wetfe feines SBeridjjteS ftanb, unb fonnte mitt)in aucb bie frühem

£)rgani6men, wenn eS beren gegeben §at, mit StillfZweigen übergeben,

roeil fte {ebenfalls nict/t birect jum 9?u§en ber Sttenfdjen beftimmt waren,

weil ber SD^cnfcf> nicbt aucr) über biefe Spiere, roie über bie beS fünften unb

feisten SageS, §um ^errfa^er gefegt unb bie glora ber Urwelt ni*t, roie

bie beS britten SageS, $ur -ftafyrung für ben Sftenfcben unb bie ifym unter*

gebenen Spiere beftimmt war. Der 23eridbt ber ©eneftS macbt freilieb,

wenn wir tr)n or)ne 9^ücfftcf>t auf bie ^efuüate ber naturwiffenfamftlicben

gorfc^ung lefen, ben (Sinbfucf, als ^ttt baS organifcbe £eben überhaupt

erft am britten Sage begonnen, als feien bie am brüten Sage gefcbaffenen

$flan§en unb bie am fünften unb feisten Sage gefcbaffenen Sfyiere bie

erften unb einigen, bie ©Ott überhaupt gefcbaffen. Der SSerfaffer ber

©eneftS fc^eint nid)tS bavon §u almen, jebenfallS fyaben bie fämmtlicben

Sefer ber ©eneftS bis in baS vorige 3al)rl)unbert hinein nicbts bavon ge*

afynt, baf fcbon eine 9Dtage von ^flanjen unb Spieren eriftirt fyatte unb

untergegangen war, et)e ©Ott am brüten Sage fpradj: bie (Srbe foll fyer*

vorfyroffen laffen ©rün u. f. w. — (SS ift wol)l möglieb, ba£ SftotyfeS nicbtS

1) ©eneftS ©. H7.



247

bavon geahnt fyat; er brauste aud) nickte bavon p wtffen, noa) weniger

etwas bavon &u fagen. 2)ie Offenbarung, welche uns im erften Kapitel

ber ®eneftS aufgezeichnet ift, feilte uns barüber belehren, baß ©Ott bie

sßfton&en unb Sfyiere, bie wir jefct um uns fyerum feiert , ober ifyre $or*

fahren jum ^ienfte beS 9ftenfa>n gefd^affen fyabe. $>aj fagt uns 5D?o^fe6

in gan§ beutlicben Sorten; uns aud) über bie glora unb gauna einer

frühem $eriobe TOttfyeilungen §u macben, fyatte bie Offenbarung leine

$eranlaffung, unb in refigiöfer £ütjtd?t ift alfo bie Unwiffenfyeü ber frühem

£efer ber 23ibel, (a bie Unwiffenfyeü beS Wtttftt felbft in SBejug auf biefen

*ßunlt ebenfo irrelevant, roie ifyre Unbelamttfcbaft mit ber 3&b)l ber 5lfte*

roiben, welcbe unfere $äter fteber ntebt gelaunt b)aben, unb weld)e wir

wafyrfd) einlief) felbft noa) niebt genau lernten. Die 23ibel I)at triebt ben

S3eruf, uns über bie Dinge ber 9tfatur in ber SSeife §u belehren, roie eS

bie Aufgabe ber Statutwiffenfcfyaft ift.

Der mofaifebe @d)ö>fungSberid)t fyinbert uns alfo nid)t, roie Delifcfcr)

meint, jener 5lnfidt)t von frühem $ffan$en* unb Sr)ierfd)b>fungen bti$i*

pflichten, welcbe icb in ben legten <Stunben entwidelt fyabt. Dagegen ftimme

icb Delt£fcb hü, roenn er weiter fagt: eS liege Weber in bem ©cf)rtfttertc

noeb in ben urweltlicben Entbedungen eine ^ötfyigung, bem brüten Sage

eine Oteifye von altern $f!an§en* unb SJu'erfcfyttyftmgen vorausgehen ju

laffen. Sfyun wir baS aber nicfyt, fo muffen wir bie glora unb gauna

ber Paläontologie mit §u ben am brüten, fünften unb festen Sage ge*

fct)affenen Organismen rennen unb bie Evolutionen unb $ataftro:pr)en, burd)

welche, "coit wir gefefyen fyaben, bie urweltlia^en Organismen in ben ®e*

birgSfd)icbten begraben würben, in baS ^eraemeron verlegen.

DaS ift, 'wk gefagt, eregetifd) ^uläfftg. 2ÖaS sunäcbft bie 3dt be*

trifft, weiebe bie (Geologie für bie Stlbimg ber ©ebirgSfcbidjten poftulirt,

fo lamt biefe nur bann ©cbwierigleiten machen, wenn man annimmt, baß

wenigftenS bie brei legten ber fed)s Sage von vierunb§wan§igftünbiger Dauer

gewefen feien. Die Eregeten, welcbe an biefer Sluffaffung ber Sage feft*

galten ju muffen glauben, ftnb alfo auf bie 2krftänbigung jwifdjen 93ibel

unb Paläontologie befdjränlt, welcbe icb bisher vorgetragen l)abe. Senn

(Sie aber burd) meine frühem ausführlichen Erörterungen bie Ueber^eugung

gewonnen fyaben, baß wir von biefer bucbftäblidjen SBebeutung beS 2BorteS

Sag unbebenllicr) abgeben bürfen, fo wirb es leiner weitern Erläuterung

bebürfen, wenn ia) fage: jeber Sag beS §eraemeron fei lang genug, um

fo viele 3al)ttaufenbe &u umzäunen, als bie Paläontologie ift poftultren
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für notfywenbig t>dlt. SBemt ferner am brüten Sage £anb nnb Wim oon

etnanber gerieben werben, fo ift bamit nidit gefagt, baß üon nun an bie

©renken beiber unabänberlicr; feftgefefct feien, nnb baß nifyt bte (§rf)ebungen

be£ 9J?eere£boben$ nnb bte Ueberfintfnmgen be6 £anbe3 Ratten ftattftnben

lernten, welche naa) ber Ser)re ber ©eologen bti ber 33tlbung ber (Srbrtnbe

mütpttg gewefen ftnb. 3)aß £anb nnb 9Jceer tton einanber gefd)ieben

würben nnb baß @ott feftfefcte, fortan follten betbe neben etnanber ertftiren

nnb baS £anb mdt>t wieber auf bte £>auer t>om Saffer tterfd)lungen wer*

ben: baS tft baS erfte 2ßerf be$ brüten SageS. „2)aß mit bem ©cbluffe

be$ britten £age6 baS Qhbrelief fd)ledt)tr)in unabänberlicb feftgeftellt gewefen

fei, fagt ber 33eridt)t niebt."
4

) üftaebbem SflotyfeS bie epotfemacbenbe nnb

gmnblegenbe £r)atfad)e, baß ba3 geftlanb au$ bem 2Öaffer fyerüorgefommen

unb fo für bie Shtfnafyme ber ^ppanjen, ber £anbtr)iere unb beö 9J?enfd6en

eine &tattt bereitet roorben fei, berichtet r)at, fönnen weitere Sßeränberungen,

weld)e im (£in§elnen mit bem geftlanbe t>or ftdt) gegangen fein mögen, lein

3ntereffe für irjn fyaben, weil biefelben jene $r;atfaa> nid)t mobifteiren.

2tlfo bürfen wir mit 3)eli£fa) fagen: „gür ben ©eftaltung3proceß ber @rb*

Oberfläche [bie 23ifbung ber fofftlienrjaltigen (Srbfclücbten] ift jenfeitS beä

britten SageS hi$ $ur ©cböpfung beS 9D?enfd;en weiter $aum, unb e3 ftefyt

nidjtö im Sege, an$uner)men, baß biefer ©eftaltung3:proceß mit Jtataftropfyen

tterbunben war, welche bie [spflan^enfcböpfung be$ brüten unb bie] Sfyier*

fa^öpfung be3 fünften unb fetteten $age3 bura)braeben unb ganje ©enera*

tionen t>erfdrangen."

2)er 93ericbt be6 9J?otyfe3 Hingt jwar fo, als ob nur je (Sin <&§&

pfungöaet juerft bie *ßf!an§en, bann bie Saffer* unb £ufttr)iere unb julefct

bie 2anbtl)iere ins 3)afein gerufen, unb §war bie 93orfarjren unferer jefcigen

giora unb gautta; benn bie SBeftimmung ber üon ©Ott gefdbaffenett ^flanjen

unb Spiere, fta) fortpflanzen, wirb auSbrücflid) ^er^orger)oben. 3nbeß

ftnb wir and) fyier fcineSwegö genötigt, hti biefer $unäd)ft liegenben 2luf*

faffung fielen §u bleiben. Daß bie $flanjen* unb Tierwelt, bie wir um

un£ l)erum fetjen, eine ©cböpfung ©otteS i\tf unb baß bie ^erüorbringung

ber sßflanjen unb ber Spiere eine beftimmte ©teile in bem fedböaetigen gö'tt*

li&en ©dwpfungSbrama eingenommen r)at, baS ftnb, tt>k t# früher naaV

gewiefen fyabe, %mi £r)atfad)en, weld)e eine religiöfe 33ebeutfamfeü fyaben

unb barum in bem biblifdben ©d)öpfung6berid}te llar unb beftimmt au$ge*

1) $eltfcf$, @- H8.
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tyrocben werben mußten. Senn bie Paläontologen mit if)rer Söefyauptung

recbt fyaben, baß md)t je (Sine, fonbern mehrere aufeinanberfolgenbe ^flan^en*

unb St)ierfcf;öpfungen fiattgefunben fyaben, baß atmfdjen biefe einzelnen

6cböpfungen Äataftropfjen unb (Solutionen falten, burcf) welche bie t>ort)er*

gefyenben Schöpfungen gan$ ober tfyeitweife serniditet ober serfteinert worben

ftnb, baß ganje Mengen tton Wirten untergegangen unb burd» neue Wirten

erfefct worben ftnb, fo bilben alle biefe Stjatfacben feinen Siberfyruct;, fon*

bern nur eine weitere SluSfütjrung unb 3)etaitlirung jener beiben Sr)atfacr;en.

(££ bleibt aua) bann ttoltfommen richtig, baß unfere jetzige *Pfian§en* unb

Tierwelt fcon ber tton ©ott gefcbaffenen abftammt unb baß bie (Sntftetmng

ber erften *Pftan$en eineö ber cbaralteriftifa^en (Sreigmffe be$ brüten, bie

(Sntftefyung ber Spiere cbarafteriftifcbe (Sreigniffe beS fünften unb fechten

Sageö ber göttlichen ©cppfungSwocfye gewefen ftnb. 2)ie 3)etaitlirung ber

älteften ®efcf/icf;te ber glora unb Sauna, welche bie Paläontologie serfucbt,

tyattt nicht bie reltgiöfe 93ebeutfamfeit , welche biefen beiben Sfyatfacfyen $t?

lommt, unb burfte alfo in bem bibtifa)en ©cböpfung3berid)te wegbleiben.

Senn wir aber annehmen bürfen, baß bie ©eftaltung ber (Srbober*

fläche fyinftcr/tlicb ber SSertljeitung üon Saffer unb £anb §war am brüten

Sage, )x>k bie @eneft6 berichtet, begonnen, ftct)
bann aber in mancherlei

9J?obiftcationen im (#in§elnen aucb über ben Schluß beS britten SageS r)in-

au3 fortgefe^t l)at, fo unterliegt e$ auch) gar feinem SBebenfen, an$uner)men,

baß bie (SrfRaffung ber $flanken §war ben britten Sbg ct/arafteriftrt, ba$

I)eißt: nict)t sor bem britten Sage, fonbern guerft am britten Sage ftatt*

gefunben, baß fte aber auch) an ben folgenben Sagen fortgefe^t ober wieber*

r)olt worben ift, unb baß 9J?otyfeS Se^tereS titelt auSbrücflicb berichtet, weit

bie cbarafteriftifchen Serfe cer folgenben Sage anbere waren. 3n berfelben

Seife bürfen wir uns bann auet; bie (Srfc^affung *>on Saffer* unb £uft*

teeren, bie am fünften Sage begann, am fechten fortgefe&t beulen. „£)ie

Serfe ber einzelnen <5d)öpfung6tage ftnb," vok Ü)eti|fcr;
l

) e6 auöbrücft, „nur

grunbtegenb; ber baburet) eingeleitete *ßroceß be3 Serben^ erftreeft ftcf)
über

fte InnanS. yiifyt tvk lange, fonbern vok fciel Wlal ®ott gefebaffen, Witt

ftcb barftetlen."

Senn biefe 2tuffaffung be$ bibtifc^en Schöpfung6bericbte$ eregettfet)

^ulctfftg ift
— unb ich) glaube nid)t, baß biefeS einem gegrünbeten 33ebenfen

unterliegt
—

fo laffen ftcb aucb bie ^erioben ber ^atdontotogie mit ben

1) ©ettefte ©. 110.
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gerieben combiniren, roeldbe im erften Kapitel ber ©eneftS als brütet M$

feister Sag be^i^net werben. 2)er Unterfc^teb jwifdbcn bem biblifdien

imb bem ^aläontotogtfct)en S3ertdt)te ift gan§ berfelbe, rote äroifa)en ber biblu

feiert unb ber nnffenfdj)aftilgen, geologifdben 3)arftettung ber Krbbilbung über*

fyaupt: 2)ie S3tbe( berichtet in großen allgemeinen Umriffen mit beftimmter

£eroorr)ebung ber göttlichen Kaufalität nnb mit !Rücfftc^t auf bie j$md*

bedungen ber Krbe nnb beffen, n>aS barauf ift, für ben SDtatfa>n; bie

Detaittitung überläßt fte ber 9?aturferfcbnng , nnb burd) biefe fönnen roit

alfo über oieleS Stuffd)Iuß erhalten, roaS bie 93ibet als DffenbarungSur*

funbe mitteilen nia)t bie Slufgabe fyatte, roaS ftrf) aber in bie attgemeinen

umriffe beS biblifdfyen 33ericl)teS einfügen läßt, ofyne baß bie 2öat)rt)cit nnb

bie teligiöfe £enben$ beffelben irgenbroeld?e Sftobiftcation erlitte.

(Sine foldje Kombination beS bibtifdfyen 23erid)teS nnb ber ^efultate

ber patäontologifdfyen gorftfmngen roürbe alfo etroa folgenben @runbriß ber

©efa)idfyte ber organifd)en Sefen ergeben: 3uerft ftnb ^flanjen gefdbaffen

roorben, bann 2öaffer* unb £ufttf)iere, bann £anbtr)iere; roir fyabtn alfo bie

Krfd)affung oon breierlei Organismen anjune^men. ($S fyabtn aber mefyr als

brei KrfRaffungen organifdjer S&efen ftattgefnnben: bti ber erften ronrben

bloß *ßflattt,en l)eroorgebraa)t; bti ber jroeiten entroeber roieber bloß sßflanjen

ober $flan§em nnb 2Öaffer* unb £ufttl)iere; bti ber britten entroeber Drga*

niSmen einer biefer brei Sitten , alfo entroeber ^flan^en obet SBaffer*

totere obet Sufttfjiete, obet jroei biefet Sitten, ober alle brei, ober gngleict)

mit biefen brei Sitten ober mit einer ober §roeien berfelben jngtetet) £anb*

totere. 33ei ben folgenben (5a)öpfungen ftnb alle Kombinationen ber ge*

nannten Klaffen ber organifa)en 2Befen bibli)d} juläfftg; bie Paläontologen

mögen barunter roäfylen. 3)ie SRefultate biefer einzelnen @#öpfungen ftnb

bann jebeSmal gan§ ober tfyeilvoeife bti ber in biefelben ^erioben fallenben

2Mlbung ber gefristeten Formationen ber Krbrinbe untergegangen unb tfyeil*

roeife oerfteinert. £)b bie einzelnen jlataftropfyen baS otganifa)e £eben auf

bet Ktbe jebeSmal gan$ ober in roetöer SluSbefymmg fte baffelbe jerftört

fyaben, ob nad) allen ober nadb einzelnen ^ataftroofyen eine gän^lia^e 9teu*

fcfyöpfung ober nur eine SBeroollftänbigung ber Organismen ftattgefitnben

fyat, mögen bie Paläontologen entfd)eiben. Senn fte mit jiemlidb allge*

meiner Uebereinftimmung legten, baß bti ben einzelnen 6a)ötofungen orga*

nifc^et 2Öefen ein allmäliget gortfamtt oon unoollfommenern ju oollfom*

menern gormen $u bemerfen fei, fo r)aben roir unferfeitS gar nid)tS bagegen

$u erinnern. Slua) bie grage, ob fa)on gletdt? naa) ber erften bloß $fian§en
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umfaffenben (Sa^o>fung ein erfter $erfteinemng3:proce£ ftattgefunben ^abe,

ober erft, nad)bem burct) vettere (Schöpfungen aud) Spiere Inn^ugefornmen

waren, and) biefe grage §u beantworten, überlaffen wir ber Paläontologie.

Desgleichen mag fte über bie Daner aller biefer (SntwidlungSperioben fagen,

was fte will; auf eine *Mnfton ber geologifct)en 3ar)reS§arjlen ijaben wir

ein für alle 9M oer$id)tet: unfere Sage ftnb befynbar genug, um beliebig

oiele 3ar)rtaufenbe §u umfpannen.

6ie febjen and) r)ier wieber, vok fefyr freigebig wir mit unfern Kfcftf

cefftonen fein bürfen, ob)ne ber 23ibet etwas §u vergeben, unb xt>k wenig

bie $ibel in baS eingreift, was bie 5Raturwiffenfa)aft mit 9^ect)t als ifyre

Romaine anfielt.

9tur (£in *ßunft fajeint nocf? 6d)wierigfeiten §u macben. Sin ber $eir)en*

folge: *pflan§en, SÖaffer* unb £ufttl)iere, Sanbt^iere
—

muß ber (Sreget, fcbeint

eS, wenigftenS tnfoweit unbebingt feftf)a(ten, als er feinem $r)iere bie $rio*

rität oor ben $ftan$en, feinem £anbtr)iere bie Priorität ttor ben Saffer*

unb £uftl)ieren einräumen barf. 2öaS baS Severe betrifft, fo unterliegt eS

aucr) oon Seiten ber Paläontologie feinem 33ebenfen: in ben ftturifa^en

gormationen, ben unterften ber :paläo§oifcrien ^eriobe, bat fta) eine -Jftaffe

tton SB äfferuieren, aber fein £anbtf)ier gefunben; erft in ber folgenben

gormatton, ber bettonifcfien, fyat ftcb ein einzelnes eibecbfenäfynlicfyeS Reptil

gefunben, welches für ein £anbtb;ier gehalten wirb.
1

) Der erfte *ßunft ba*

gegen, bie Priorität ber ^flanjen t>or ben SÖaffertrjieren, fcbeint oon ©eiten

ber Paläontologie beanftanbet werben ju fb'nnen; benn bie ftlurifcben gor*

mationen enthalten tterfyältnifmäjng fyärlicbe $flan§enüberrefte unb §war nur

9J?eereSpflan$en , fogenannte gucoiben
—

£anb:pf!an§en baben wir in einigen

Wirten erft aus ber beoonifcben 3üt — baneben aber fefyr jaijlreidje Ueber*

refte oon gieren,
2

) fo ba£ alfo §war niajt bie Priorität ber Sfyiere, aber

boa) bie ©leicbjeitigfeit berfeiben mit ben $flan§en unb bamit tin 2Öiber*

fyrucb §wifd^en Paläontologie unb 23ibel erwiefen fd)eint. (5er)en wir, ob

ftd? mct)t aud) Ui biefem fünfte eine SluSgleidmng erzielen läßt.

(Sbrarb
3

) oerfua)t eine fotd)e in folgenber Steife: „DaS erfte (Sctyitel

ber ©eneftS enthält feine Sluffcblüffe über baS Detail ber SBilbung ber

(Srboberpdje unb ber naa>inanber auftretenben Organismen, @feid)Wor)t

1) 2>a§ Telerpeton Elginense ; ü$l. Murchison, Siluria p. 254. £t)eü, ©eologte

IL 149.

2) 33ogt, 2e*jr&. ber ®eol. I, 215. 230. — Magnet, ®efc$td&te ber Urwelt I, 379.

3) S)er ®laufce an bie |t ©d&rift unb bte (ErgeBmflTe ber 9laturforf$ung @. 61.
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muß aber biejenige ^Reihenfolge ber (5cbb>fungen, welche f)ier geoffenbart

Wirb, ber objectiven 2öirfliebfeit entfpreeben, fo nämlicf), ba{? fte ben ©ang
ber objecto wirfli^en ©efc^tcfitc ber (£rbbilbung unb tt)rer £>rganiSmen

nadfy ben ,£auptumriffen angibt. 93erlaffen unb vergeffen wir mm
einmal baS erfte (£a:pitel ber ©eneftS unb befragen wir bie Paläontologie.

Sie würbe ftet) bie ®efd)itf)te ber (£rbe unb ifjrer £)rgantemen barftelfen,

wenn bie ßrgebniffe ber Geologie naef) 1
1)
r e n ^auptumriffen lurj

mfammengefe^t werben fotlten?

„3* glaube, ein Sftaturforfdjer, welcber biefer Aufgabe ftd) unterzöge, würbe

nicfyt blof* auf bie Dualität, fonbern aueb auf bie Quantität unb DJtotge ber

in ben einzelnen Formationen vorfommenben organifcfyen *Refte iRücffttft nehmen.

(£r würbe von ben fpärlidben, fel)r feiten unb vereinzelt vorfommenben or*

ganifeben heften in ber UebergangSformation [in ben ftlurifcben unb bevoni*

fa>n Formationen] Umgang nehmen; bagegen würbe bie 6teinfor)lenformation

il)m als ein wirftia^eS, wichtiges, epotfematfenbeS ^auptglieb erfebeinen. 3)a

ftnb e6 nicfyt einzelne fporabifebe Organismen, bie r)ier unb ba auftreten; ba

Zeigt ftcf) vielmehr bie @rboberfläcr)e, foweit fte aus bem 9fleere hervorragt,

bebeeft mit einer 9fftefenvegetation, mit welker verglicben bie fämmttitf)en or*

ganifdben Ileberrefte auS ber frühem *ßeriobe fammt ben $l)ierüberreften au$

ber $ol)lenperiobe felbft gerabeju als verf&winbenbe ©röjk erfebeinen. Sill

man alfo bie bomtnirenben ^artptglieber in ber $eü)e ber ©cbö*

jungen (Sottet aupfyren, fo muß man fagen: naebbem juerft ©treefen

2anbeS aus bem 9D?eere hervorgetreten waren, war bie erfte maffenfyaft

unb bominirenb auftretenbe 2Belt von DrganiSmen eine SÖelt von $flan*en.

©erabe fo lefen wir eS aber in ber ©eneftS, 1, 9—13.

„©efyen wir nun weiter. $)te organifa^en Sftefte im buntett <Sanbftein,

fowie bie im ^eu^erfanbftein [ber $riaSgru:p:pe, affo in ber mefojoifcben

*ßeriote] erfdjeinen ib)rer Stenge nact) wieberum gleitf !RuIt unb ftnb wefent*

lieb nur fd>wact)e gortfer^ungen ber einmal gefebaffenen Pflanzenwelt. 3)a*

gegen tritt jwifeben buntem unb JteUperfanbftein, im 9Jhtfa)elfalf [bem

brüten ©liebe ber SriaSgruppe] , zum erften !0?ale maffenfyaft eine

Tierwelt auf unb zwar *ßolr/pen, Korallen, Labiaten, Serebrateln , Wlxu

fabeln, ©ebnete unb aucf> bereits ©aurier (ßibeebfen). 3)iefe Ileberrefte

ftnb in unglaublicher Stenge vorbjanben, fo baf ganze ungeheure Steine

maffen oft ganz aus ben Ueberreften ber ©analen jener %fym zu befteljen

fc^einen. Selcb ein ©ewimmel von gieren muß in jenen ©ewftffern ge*

wefen fein, aus welken ber $htfcbelfalf ftcr) nieberfer/lug ! 2)ie 3uraforma*
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tion erfct)eint uns alSbamt lebigfia) als bie $wtik, nur noa) vollfommenere

unb maffenfyaftere ^ertobe biefeö Auftretens ber 28 äffertfyiere; es treten

anbete, neue (Gattungen unb Sitten auf, aber ber «gauptdjataftet ber 33il*

bungSpetiobe bkiht berfelbe. 2Bie alfo in ber Steinfot)lenformation ba3

spflanzenreicb maffenfyaft unb bomfmrenb auftritt, fo im 9)tufa)el!al! unb

ber Juraformation baS Sltty ber [d)wimmenben unb friecbenben Saffer*

totere von ben $olt;pen unb Korallen an fyerauf bura) bie Sa)altr)iere btö

Zu ben gifcben unb Sauriern. @enau fo lefen ttrir e6 ©en. 1, 20 ff.

„Aber bie Vögel? X>a# bie ©erippe ber 35öget ficr) nietet fo gut er*

galten fonnten, als bie ber ($ibed)fen unb als bie SJhifcfyelfcfyalen, ift begreif*

lia). 3Xe Saffertfyiere lebten im 2öaffer ober (Schlamm unb würben als*

balb nad) ifyrem Verenben im Sa)lamm begraben, vom Schlamm bura>

brungen unb fo bura) Verfeinerung erhalten, ^ie Vögel, auf bem trocfnen

geftlanbe lebenb, verwesten. 2Öir bürfen alfo von vorn fyerein nid)t er*

warten, maffenfyafte Spuren von Vogelgerippen zu ftnben, unb aus biefem

SBefunbe leine falfa)en Sd)lüffe gegen ein maffenr)afteS Vorgefommenfein

von Vögeln §tef>en. Vereinzelte «Spuren von Vögeln fommen aber in ber

£r)at in berfelben geologifctjen *ßeriobe vor. —
Vereinzelte Spuren von

Säugetieren lommen fd>on im 3ura vor; aber biefe vereinzelten Anfäfce

verfdjwinben völlig gegen ba$ auftreten einer fertigen 2Belt von Sauge*

gieren, welcbe uns erft in ber 9Maffe [in ber fänozoifcben $eriobe]

begegnet.

„Unb nun nefyme man noa) ben merfwürbigen Umftanb innzu, bap

bie in ber «ftoljlenformatton vorfommenben *Pflanzenarten in allen Sontn

ber (Srbe bie nämlichen ftnb, baß alfo in ber $or)lenperiobe ein ltimatifa)er

Unterfdiieb auf Arbeit nod) mdt)t beftanb, unb bie (£rbe nur burcr) it)re eigene

2Mrme, nod> nidfyt bura) bie Sonne erwärmt würbe , ba£ hingegen in ber

SriaS* unb Suraformation bie Spuren flimatifd)er Unterfcfyiebe eintreten; fo

fd)iebt ftdt)
in ber ^aturforfa^ung \^k in ber Vibel zwifa^en bie $or)len*

periobe (ben brüten Sag) unb bie SriaS*3ura*Jtreibe*$eriobe (ben fünften

Sag) bie £>rganifation ber je£igen fiberifeben Verfyältniffe unfereS (Srblör*

perS, wela)e bie ©eneftS atö ba$ 2ßerf be£ vierten SageS beriebtet."

3n Uebereinftimmung mit biefer £)arftellung von (Sbrarb fagt aueb ber

(Srlanger ©eologe ^ßfaff,
1

) wenn man bie (Srgebniffe ber ©eologie in we*

ntge nberfidt)tltcf)e Sä$e §ufammenfaffen wolle, fo muffe man fagen, baf bie

l) m (Sfctatb ©. 68.
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organifcbe «Schöpfung mit bem *ßflau$enreicfie begonnen l)abe unb baß bann

^unäcbft nnr SÖafferuiere , bemnäcbft bie £anbtr)iere, befonberS bie (Säuge-

totere gefolgt feien,
—

ganj wie in ber 33fbel.

Ü)iefe £)arftellung fyat {ebenfalls ben 9ht£en, uns bie Uebereinftim*

mung ber Paläontologie unb ber 53tbel im ©an^en unb ©roßen $ur 2ln*

fcbauung 51t bringen. 2Öenn einzelne fofftle Xtytxt in ber Paläontologie

früher vorfommen, als nadj biefem 6r/ftem richtig roäre, fo roäre baS

naa) (Sbrarb als SluSnafyme ju betrachten unb barauf lein ©eroid)t §u

legen. 3* roeiß inbeß bocb nid)t redbt, ob roir von ben Paläontologen

verlangen bürfen, von biefen 5luSnal)men ju abftrar)iren unb namentlidB,

roie (£brarb vorfdfylägt, bie vor ber «ftoljleuperiobe vorfommenben £)rga*

niSmen ganj aufer ^edinung $u laffen, §umal biefelben nidri fo fpär-

lid) ftnb, roie er angibt. 2tufria)tig gefagt, ton iti eS au* mit meinem

eregetifcben ©eroiffen nidBt rea)t vereinigen, zugeben, baß vor ber @rfa)af*

fung ber Jansen fa)on Spiere, roenn aua) nur einzelne SD?eere^tt)fere ge*

fcr)affen roorben feien. 5luf bie 3ctl)l lann eS l)ter nid)t fo fer)r anlommen;

bie tl)ierifd)en Organismen werben in ber @eneftS von ben ^ftanjenorganiS*

men fct)arf unterfd)ieben , unb eine votlftänbige £öfung ber obroaftenben

©cfcroierigfeit fcfieint mir bantm ntd)t gegeben ju fein, fo lange nid>t bie

Priorität ber $ftan§en vor allen gieren als paläontologifcb möglia) er*

roiefen tft

2luS biefem ©runbe ton ify mia) aua) mit ber 5luffaffung nia)t be*

freunben, roeld)e sßianciani
1

) vorträgt. (Sr meint, man tonne zugeben, baß

bie %tym ber unterften !paläo$oifd)en <Sdf>id)ten vor ben $flan§en eriftirt

Ratten; eS feien ja im allgemeinen nur !Ü?eereötr)iere ber 5lrt, roeldbe ben

eilten gan§ unbetont geroefen, {ebenfalls nicbt von ifynen $um $l)ierreid)e

gejault roorben, unb ofynefyin vor ber (£rfd)affung ber ^flanjen fa)on roieber

untergegangen feien. 3cb glaube, roir muffen biefeS unbebingt als biblifdfye

Angabe feftr/alten, baß bie $fian$en vor allen gieren gefcbaffen roor*

ben ftnb.

©er)en roir alfo, ob bie ©rgebniffe ber Unterfucbung ber älteften paläo*

^oifcben Formationen bamit in SÖiberfyrucb fter)en. (Sin englifd)er 9cahm

forfcf)er, welcher bte 6d)ia)ten ber @rbrinbe feljr treffenb als bie Blätter

eines großen 33ua>S be§eia>et, aus roeld)em roir bie ©efa)id)te ber @rbe

unb tr)rer Organismen in ber älteften 3eit lefen lönnten, beginnt feine

1) (Srläutetimgen tc. <S. 196.
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3)arftelumg ber einzelnen paläontologifdien Venoben mit bem @a£e: „2)fe

erften SBIdtter beS ©teinbucrieS ftnb burdi geltet befawbigt. 91 wirb fcon

allen ©eofogen ^gegeben, baß bie gelfen beS fogettannten ®neiß* unb

©limmerfcbieferftyftemS [bte unterften gefduebteten gormationen] naef; ir)rer

Ablagerung einer fo ftarlen §i£e ausgefegt waren, baß, wdren audj orga*

nifd)e $efte in tfynen tterfcfyüttet werben, leine s

D?öglidileit ba wäre, biefelben

erhalten §u feiert. 2Mre eS bemnaa) aud) erwiefene Sfyatfacbe, baß leine

Jansen* unb $l)ierrefte in biefen ©eftetnen oorlommen, fo lann barauS

rtodb nia)t mit ©ia^erl)eit gefdtfoffen werben, baft bergleitfen bamalS niajt

eriftirten."
1

) SaS bjier als „oon allen ©eotogen zugegeben" bejeidjnet

wirb, ift nun freilid) eine 5lnftd6t, welche Anbere t>tefmer)r fel)r zweifelhaft

nennen. 9tod) ben Unterfucbungeu 33ifa>fS ift nämlicb bte Umwanblung

ber ©neiße unb ®timmerfd)iefer, n)k überhaupt aller gefristeten Irtyftatli*

nifa)en ©efteine, oiel et)er bem Saffer als bem geuer §u§ufd)reiben. Stuf

welkem Söege aber bie 9fletamor:pl)oftrung biefer ©efteine auet) »orgegangen

fein mag, wet&e man, weil fte üerfteinerungSloS finb, als bie ber ajotfdjen

^eriobe bejeidmet, bie ©eologen lömten nad) biefer 3)arftellung gugeben,

baß biefelben gofftlien enthalten fyaben, welcbe M ber Umwanblung §erftört

worben ftnb, unb biefeS lönnen bann fofftte $flanjen gewefen fein.

3nbeß bürfen wir auf biefeS Argument lein großes ®tmü)t legen;

bemt 9Jhtrd)tfon, welker bie älteften paläo§oifcr)en <$<$)ifytm am forgfäitigften

unterfuebt fyat, glaubt ben beweis fyergeftellt $u fyaben, baß *bie ftturifcfyen

gormationen bie Ueberrefte ber erften DrganiSmen enthalten, bie überhaupt

auf ber (Srbe exiftirt Ijaben, unb baß alfo bie <5dbid)ten, bie man ber a$oi*

feben $eriobe zuweist, niemals, aud) nid)t oor ifyrer üftetamorprjoftrung gof*

filien enthalten fyaben.
2
) Sollen wir alfo bie Priorität ber ^ßpansen oor

ben Spieren naa^weifen, fo muffen wir uns auf bie ftlurifdjen gormationen

befcfyränlen. Sanb^flattjen ftnben ftdj nun freilid) naa) -iühtrdnfon erft in

ben oberften ftlurif^en ©duften, 6ee:pflatt§en aber febon in ben unterften;
3

)

unb 5war will man an einigen £5rten unmittelbar auf ben a§oifa)en gor*

mationen ©duften gefunben fyaben, wela^e oerfteinerte ©eepftanjen unb

leine Safere enthalten.
4
) 2öir lönnen alfo fagen: bie Unterfud)ung ber

1) Statut!, ©efd). ber <S<$o>funa, @. 27.

2) Siluria p. 2!. 469.

3) Siluria p. 492.

4) 9309 t, fie&rfc.ber ©cot. I, 219. Matüxl ©eföidjte ber (Sd&tyfimg <S. 29. —
Duenjlebt, ©onft unb Sefct @. 111.
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dlteften Formationen jeigt, baß bie spftonjen sielletcbt sor ben gieren, jt*

benfallS gleichseitig mit ben erften Spieren eriftirt fyaben nnb fcerfteinert

roorben finb. Wtfyn i)t bie Stnnafyme ntcfct unmläffig, baß $ffan$en ttor

ben gieren gefamffen Sorben feien.

«gmmbolbt
1

) bemerft &roar einmal: „9frbtS fcfceint m beroeifen, roie

man auS tfyeoretifcben Stnftcbten über (Einfacbfyeit ber erften Lebensformen

§at annehmen sollen, baß baS ttegetabiltfd)e Leben früher als baS anima*

lifcfie anf ber alten (Erbe erwacht fei, baß biefeS burdb jenes bebingt fei."

2lber anbere 9taturforfcber führen bo* beffere ©ri'mbe als tijeoretifrfje 2ln*

fta)ten bafür an, baß baS animalifcbe Leben burd) baS »egetabilifcbe bebingt

fei. Der $r)tyftologe 3of)anneS Füller fagt
2
) ganj beftimmt: „Die 9tar>

rungSftoffe ber £f)iere fmb fcbon organifd) mfammengefefcte Materien ber Sfyiere

nnb $fkn§en. Den gieren fmb bie ^flan^en nötfyig, roeil nnr biefe baS

Vermögen befreit, organifa^e Verbinbungen aus unorganiftöen ju erzeugen,

unb alfo burä) bie ^flanjen baS nene Material in bie große Defonomie

ber Sftatur gebraut roirb, nxtöeS fobann sott ben $flan§en an bie pflanzen*

freffenben Spiere nnb son biefen nrieber an bie gleifd^freffer gebraut wirb."

(ES roirb ftcr) barum nidbtS bagegen einroenben laffen , roenn 93urmeifter
3

)

fagt: „Die (Entfteljung t>on gieren t>or aller Vegetation ift f#on beSfyalb

unmb'glid), roeii bie Spiere ber Vegetabilien ju ir)rer (Eriftenj bebürfen.

greffen gletdt) fiele $r)iere anbere Sljiere, fo freffen bodj) biefe mle$t immer

^flan^en, nnb baS Zfytx als begriff aufgefaßt, nimmt nidbtS in feine

@nbftan$ auf, roaS nidfyt fd)on in irgenb einer gorm als organiftöe Materie

erifttrt r)at. Dar)er fann aud) in ber älteften (SdfyöpfungSperiobe lein tr)ie*

rifcber DrganiSmuS ttor ttegetabilifdien gelebt fyaben, roenn eS gleid) benfbar

ift, baß beibe in furzen Raufen nadfy einanber entftanben unb fdt)on fer)r

früb naä) einanber lebten."

SebenfattS genügt folgenbe Sfyeorie, um bie Vereinbarfeit ber biblifcben

unb ber :patäontologifd)en Reihenfolge ber Organismen natt^uttetfen : 3uerf*

ftnb *ßflan§en gefdbaffen roorben, nad) ber ©eneftS am brüten Sage; bann

folgte am fünften Sage bie ^erüorbringung ber erften 2ßaffertl)iere, unb

nun erft, alfo nad)bem $flan§en unb SÖaffertfyiere eriftirten, folgte bie 23ilbung

ber älteften (Sänften ber palao§oifa>n ^eriobe, in benen roir barum $flan*

1) tfoSmoS I, 293.

2) £anb&udj ber ^ftologie (4. Stuft. (Soblenj 1844), I, 36. 44.

3) ©efdfc. ber ^^öpfung ©. 393.
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jen unb Sfyiere fmben. 2)tefc dlteftcu Seiten fmb ctuSfdjltejftid) marin.

Von ben auf bem Sattbe lebenben Organismen treten bie ^flanjen unjroei*

fefljaft vor ben Saferen auf. 3ebenfatl3 lönnen alfo bie @eet>f!anjen t>or

ben @eeti)ieren , bie £anb:pflan§en t>or ben £anbtr)ieren gefc^affen fein. 3a

bie £anb:pf!an§en fönnen aucr) t>or ben älteften @eett)teren gefa^affen korben

fein unb auf bem £anbe eriftirt fyaben, roäfyrenb jtdj auf bem 9fteere6boben

bie älteften ftlurifcben Sandte bilbeten.

gaffen wir fa)fief(id) baö, roaS roir als eregetifcb unb geologifd) §u*

läfftg r)eute erlannt fyaben, furj §ufammen, fo erhalten roir folgenbe £)ar*

ftellung ber @a)öpfungggefd)id)te ber (Srbe : ©Ott l)at bie (£rbe in bem d)ao*

tifa)en 3uftanbe erfa)affen, voeldfyen ber %mitt VerS ber ©eneftS betreibt.

£)ie erfte Cßertobe ber S3i(bung biefer d>aotifd)en 9ftaffe umfaßt baS £er*

oortreten beS fiidbteS, bie 2tu$fd}eibung eines feiles ber 2öaffermaffe $ur

SMbung ber Sltmofpfyäre unb baS hervortreten beS trodenen £aubeS. 5tm

6a)(uffe biefer ^eriobe fmb bie Urgebirge unb bie älteften gefausteten ®e*

birge oorfyanben, e$ eriftirt ba$ Sanb mit feinen glüffen unb Seen unb

baS Tim, e* ertftiren baS £id)t fammt 2öärme unb ben anbern Smpon^

berabiiien unb bie 2ltmofpl)äre , frei(id) in einem anbern, a(3 bem je^tgen,

aber in einem mit Sia)err)eit nia)t näfyer ju beftimmenben 3uf*anbe. 2)ie

jroette *ßeriobe beginnt mit ber (Sntfteljung ber Vegetation auf bem £anbe

unb im 9)?eere. Sie ift alfo entftanben unb r)at stellet^t eine $tit lang

eriftirt, olme baß nod) bie (§rbe in ifjrem jetzigen Verljältniffe §ur (Sonne

ftanb. 2Öie lange biefer 3uf^n^ gebauert r)at, gibt bie ©enefiS nid)t an;

fte läßt baS Eintreten ber (£rbe in if)r je|$ige3 Verr)ältniß ftix Sonne unb

ben übrigen ©eftirnen auf ba3 (£ntfter)en ber Vegetation folgen, überläßt

e$ aber ber 9?aturforfdmng §u beftimmen, ob bie Vegetation längere %zit

ober nur — roaö {ebenfalls gan$ unbebenflicr) ift
—

einige Stunben unter

anbern, als ben jeijigen fiberifta, atmofyr)ärifd)en unb ftimatifdjen Ver*

fyältniffen eriftirt r)at. 9tfad)bem btefe eingetreten voaren, rourben bie £r)iere

l)er»orgebraa)t, §uerft bie SBaffer* unb £ufttr)iere, bemnä^ft bie £anbtl)iere.

£>b mehrere auf einanber folgenbe Schöpfungen biefer ^auptgruppen ber

organifcr)en SÖefen ftattgefunben fyaben, barüber fagt bie ©eneftS nta)tS; bie

üftaturforfctier bürfen biefeS, or)ne mit ber 2Mbei in ßonflict §u geraden,

unbebenflid) annehmen unb weiterhin au$ ber 33efdt)affenl)eft ber gefristeten

gormationen, bereu 33ilbung in biefe §roeite ^eriobe fällt, §u ermitteln

fua)en, in voela^er Reihenfolge bie einzelnen (Gattungen ber $flatt§en^ unb

Sfyierroelt auf ber @rbe eriftirt r)aben, roela^e Gattungen in ben einzelnen

OJ e u f % , -S3i&el uni> Statur. 17
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©ebirgSfdjicbten ifyr ©rab gefunben, wel*e vor bem auftreten be$ 9flem

fc^engcfcf»lcd>tö erlogen ftnb unb welcbe alle bie geoIogifd)cn jtataftrofcfyen

unb SBilbungen überbauert über crft na* benfelben l)erüorgebracf)t unb btc

Urahnen bcr je£t lebenben *Pflan§en unb Sfyiere geworben ftnb. 5htd) bie

33ejeidmung Sag, womit bte @eneft$ bte einzelnen gerieben ber göttlichen

8d)öpfung3wocbe benennt, in ebronologifebe 3)ata $u überfein, bkibt ber

9caturforfd)ung überladen.

Sie feiert, auef) na* biefer Sluffaffung bkibt ber 9}aturforfcbung oöltig

freie #anb auf ifyrem ©ebtete; unb e3 bleibt au* bä btefer Sluffaffung

wafyr, wa& t* bei ber erften in ber vorigen @tunbe bemerft fyabt: ber

©laube an bte 2Mbel, an bie Offenbarung unb an bie 2er)re ber itir*e tft

ber naturwiffenfcbaftli*en gorfebung in feiner SÖeife fyinberli*, unb bie

$ir*e t>at oon bem gortf*ritt berfelben für bte 5tuctorität ber SBtbel leine

<^cfat)r $u fürchten. 5)ie 9kturwiffenf*aft bebarf nod) fel)r ber (Srweite*

terung unb tiefern SBegrünbung ifjrer (Srfenntmffe; aber ber wettere gort*

fa^ritt in btefer ^inftebt fann baö Wftffltotif berfelben jur SBibel niebt

wefentlict; mobifteiren, unb biefeö 93ett)altntjj ift tin folcfyeS , baf nur Muri*

ftebtigfeit ober böfer 2Bille auf ber einen ober ber anbern (&titt ben grie*

ben $wifcr)en Geologen unb ^aturforfcfyern ftören fann.

xxn.
S3iBel unb Paläontologie.

Ü)ie beiben in ben legten Stunben vorgetragenen Sr)eorien, wel*e"$ur

Vereinbarung be£ biblifeben <5ct;öpfung3bericr;te$ unb ber ©eologie ober

fpecieller ber Paläontologie aufgeteilt korben ftnb, unterfa^eiben ftd) fyaupt*

faeblid) babur*, baß in ber erften bie GmtwicflungStoerioben ber (Geologie

§Wtf*en ben erften unb feiten 2kr$ ber ©eneftS, in ber feiten in bett

93erid}t über bie oier legten Sage ber ©eneftS eingereiht werben. 9?a*

ber erften Sfyeorie bilben bie urweltlidbe glora unb Sauna eine ©*öpfung,

welcbe bereite untergegangen war, et)e bie <S*ö>fung ber fect)6 Sage be*

gann, nad) ber ^weiten ftnb e£ untergegangene ©lieber ber Scbö'pfung ber

fedjS Sage felbft. 2)ie oon ben ©eologen poftulirte 2>ät wirb in ber erften

Sfyeorie baburd) gewonnen, bafü ein unbeftimmt langer 3w>ifd)enraum $oi*

fcfjen bem erften göttlichen Scr)ö:pfung3acte unb bem *aottf*en 3uftanbe a\u

genommen wirb, aus welchem bie jefctge ©eftaltung ber (Srbe Ijeroorgtng,
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in ber jroeiten Sfyeorie bagegen baburd), baß bic fea)£ Sage, beten bud>

ftdbltcfjer 2luffaffung bd ber erften £t)eorie nichts 2Befentließ im SÖege

fielet, als längere Venoben gebeutet werben. Die erfte $l)eorie ift, rote

icr) bereits angebeutet fyabe, namentlich von 23udlanb unb anbern englifcr)en

(Mefyrten auSgebilbet roorben; unter ben beutfet/en ©eleljrten oertfyeibigt

fte Äur$ mit ber größten (Sntfcbiebenfyeit unb mit einer oft §uroeit gefyenben

£ebr)aftigleit gegen bie ^armoniften ober ßoncorbiften, roie er bie 5lnl)dnger

ber anbern Sfyeorie nennt. 2Öagner ift in ber jwetten Auflage feiner @e*

fa)id)te ber Urroelt von ber in ber erften Auflage oertfyeibigten concorbiftifdjen

^Injtcfyt gu ber von Äurfc übergegangen. Die concorbiftifa)e Sfyeorie roirb

namentlich in ben franjöftfct)en Werfen von SJtorcel be (5erre$ unb Nicolas

vorgetragen, ferner von bem Italiener *ßianciani unb von vielen Deutfdjen.

3dj r)abe naebgeroiefen, baß beibe £f)eorien mit ber 1)1. ©ebrift in @in*

Hang ftefyen; bd beiben ift anpnefymen, baß ber SSerfaffer ber ©enefte

etroaö mit ©tillfcbroeigen übergebt, bd ber erften bie geologifeben ©reigniffe,

roelcbe bem 6ecbStagewerl vorausgegangen ftnb, bd ber feiten bie geolo*

gifeben Gnreigniffe, roeld)e in ba3 (Sed)3tageroerl hineinfallen; aber bie eine

roie bie anbere 9^ettcen§ ift eine fold)e, welche uns nact) bem ganzen (£l)a*

ralter unb ber Senbenj be$ mofaifa)en 33ertdr)te6 nid)t vernmnbern lann.

3a) r)abe weiterhin nad)geroiefen , baß beibe Sfyeorien vollfianbig genügen,

um bie SBibet gegen alle (Sinroenbungen von Bdttn ber Paläontologie fteber

§u ftellen, baß atfo dn roirllid)er SBiberfvruct; §roifd)en ber 23ibel unb ben

SRefultaten ber Sftaiurforfdmng and) tjier nidjt Vorlauben ift, unb baß bem

Geologen jroei 2öege offen fielen, um bem fa)einbaren SÖiberfvrudje au3*

äuroeieben.

Bk lönnten mid) nun fragen, welcher von ben beiben Siegen benn

ber richtige fei, ba nia)t rool)l beibe §ugleicr/ richtig fein lönnen? 3$ roerbe

mir aber erlauben bürfen, auf biefe grage Seiten eine gan§ beftimmte 2int*

roort fdntlbig §u bleiben. Daß i$ perfönltdr) fer)r geneigt bin, ben feiten

2Öeg für ben richtigen $u galten unb mid) alfo ber graction ber Concor*

biften an§ufa)ließen, baS offen ju belennen, trage ia) $roar lein 23ebenlen,

obfebon $ur£ biefe graction ber unbegreiflichen ^artnädigleit $eü)t unb be*

fyauvtet, fte fyäufe Siberfvrüa)e auf SBtberforüdje, bie jebeS $inb einfefyen

unb lein SSerftanb ber Sßerftänbigen befeitigen lönne. ') 3a) Utk Bit aber,

auf biefe meine verfönlidje ^räbiiection leinen 2Öertr) §u legen, unb b)offe,

1) f&ibtl unb Slffron. @. 429.

17



260

6ie Taffen mir bie @ere#tigfeit wir erfahren, baß icb biefefbe bi$ auf tiefe

«Stunbe nie r)abe bürdenden laffen. Sollte id> meine Vorliebe für bie

eine 5lnft#t
— meine Ueber$eugung von ber $irttigfeit berfelben fann id?

faum fagen
— au* Sfynen beibringen, fo müßte i& mid) auf eine au$*

für)rli#e Prüfung unb Abwägung ber tr)eoIogif<fien unb naturwiifenfdjaft*

lidften Argumente einlaffen, weltfe für unb gegen jebe ber betten Sfyeorien

vorgebradrt werben. 2)a3 wäre aber no* ein )d)Were$ «Stütf Arbeit unb

tin $r)ema, bd weitem 31men waljrfcbeinlicb no* efjer als mir bie ©ebulb

auggefyen würbe. (Sine Qmtfdbeibung jwiftfen ben beiben Srjeorien tft aucb

jur Söfung ber Aufgabe, bie üb mir bd meinen Vorträgen gefegt, gar nidjt

nötr)ig. Um ben ©lauben, baß bie SBibel mit ber Paläontologie ni*t in

Siberfprudj) ftebt, wiffenftfafttid) ju begrünben unb bie S3er)auprung $u

wiberlegen, ein foltfer Siberfprud) fei vorfyanben unb bie 33ibel baburd>

als nidbt irrtlmmloS erliefen
—

tft nur erforberlitf, ben SBeweiS Ijerjuftct^

len, baß bie SBibel nid>tS fagt, womit bie Dfafultate ber wi ffenfcbaftlidien

gorfcbung in Siberffcrud» ftefyen
— unb baS fyabt id) bewiefen, inbem idj

bie Sege gezeigt Ijabe, auf weld)en ber f&einbare Siberfprud) befeitigt

werben fann; baß id> biefer Sege jroei ftatt eines gezeigt f)abe, lann bie

Paläontologen gar nicfct weiter intereffiren. (Snblid», unb baS iff ber §aupt*

öunft, l)ält mid) von einer (Sntf&eibung über ben Sertt) ber beiben frag*

liefen Sfyeorien bie golbene Siegel ab, welräe ber 1)1. SluguftinuS ?) in 23e*

jug auf bie Sntertoretation beS ^eraemeron gibt: „Senn bie 1)1. ©dirift

ftdj über bunfele unb unfern 5lugen fernliegenbe ©egenftänbe in Sorten

austriebt, weld>e, or)ne baß baS Dogma berührt wirb, einer verfduebenen

Auslegung fäl)ig ftnb, fo folfen wir unS wol)l bebenfen, cr)c wir unS für

eine biefer Auslegung als bie einzig ridbtige entfReiben unb unfere 5lnftd)t

als 8inn ber Zeitigen 6dmft bejeidmen. Denn eine forgfältigere Un*

terfud)ung formte unfere 2lnftd)t als unbegrünbet erweifen unb wir würben

bann eine 9fteberlage erleiben im Kampfe, nid)t für bie 1)1. 6dmfr, fonbern

für unfere eigene Meinung." Daß bie
r)l. Sdirift ftd) in ben fünften, bie

t)ier in SBctradbt fommen, niebt unjweibeutig , nidrt fo vollftänbig unb be*

ftimmt auSfpridH, mt über bogmatif&e gragen
— baS unterliegt feinem

3weifet; weld)e von Un beiben I)ier in SBetraa^t fommenben Sfyeorien bie

richtige ift, baS ju entfd)eiben, r)ängt mithin mer)r von ber ©eologie als

von ber (Sregefe ab. ©ine befinitive (Entfärbung über bie beiben Sfyeorien

1) de gen. ad lit. 1,18.
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§u geben, tft fofglicb fo lange nod) nid)t an bet 3eit, als bie geologifdjen

gorfcfyungen nocb nid)t §um 2lbfd)luß gebracht ftnb. 60 tt)ett ftnb roir aber

leiber nod) nicbt. Ramentlicb ftnb bie Paläontologen über tttele fünfte

ifyrer 2Biffenfd>aft nod) ntdjt inS Reine gefommen, nnb e6 tft nid)t geroiß,

baß bte :paläontologtfd)en ©tyfteme mdt)t im Saufe ber Stit nod) bebentenbe

9Jbbiftcationen erleiben roerben.

©lauben ©ie nid)t, baß id) in biefer £inftd)t §u ffeptifd) urteile;

fyören Bit bie Vertreter ber 2Öiffenfd)aft felbft. $ogt erflärt im 3af>re

1854: „£>ie Paläontologie tft nod) eine fefyr junge 2Biffenfd)aft, beren

sßrinctyien erft feit einigen Sauren feftgeftellt roerben fomtten," *) nnb

Styell fpricbt im 3ab)re 1858 bie Ueber^eugung au$, baß roir un$ in 93e*

$ug anf einzelne fünfte erft anf ber ©cfywlle ber gorfcbung beftnben

nnb, roie in ben legten fünfzig Sauren, fo and) in ber näd)ften Hälfte

be$ 3al)rl)unbert0 ttrieberfyolt in ber Sage fein roerben, unfere frühem 9ln*

ftd)ten §u mobiftciren.
2
) Styetl äußert biefeS namentlich in 23e§ug auf bie

Reihenfolge, in tt>elcr)er bie einzelnen klaffen ber organifcben Sefen in ben

(MirgSformationen §uerft ttorfommen. 3n biefer ^inftd)t ftnb in ber Sljat

burd) (Sntbedungen ber legten 2)ecenmen bie frühem auflebten meijrfad)

mobifteirt roorben. grüner galt eö als unreifeil) aft, baß erft in ber $or>

lenformation Sanbtb/iere unb Sanbpflan^en üorfämen; je&t l)at man folcfye

and) in ber sorl)ergel)enben bettonifeben Formation gefunben.
3

) Vor bem

3al)re 1844 galt e$ hti fielen als unzweifelhaft, baß Reptilien erft im

permifeben 3eitatter eriftirt Ratten j
im Verlauf tton §elut Sauren rourbe ir)re

@rtften$ erft in ber $or)lenperiobe, bann fogar ttor berfelben conftatirt. Vor

bem3ar)re 1818 glaubte man allgemein, baß bie älteften Refte son roarm*

blutigen Vierfüßlern erft in fänojoifcben &a)ia)ttn üorfämen; feitbem r)at man

fold)e im 3ura unb fogar in ber £ria6 gefunben, alfo in ben mefojoifdjen

Vilbungen.
4
) Da nod) manche St/eile ber (Srbe gar nict)t ober bodj nfcf>t

»ollftänbig erforfa)t ftnb, fo muffen roir barauf gefaßt fein, baß nodj mefyr

bergleicben tr)atfäd)licbe Berichtigungen ber iDarftelutngen ber @efd)id)te beS

organifd)en SebenS, roefebe unfere £el)rbüd)er geben, nötfng roerben.

fö !ommt l)in§u, baß aud) ba, roo man ben Sfyatbeftanb fel>r genau

ünterfud)t r)at, große ©ebroierigfeiten unb 2)unlell)eiten nic^t feiten ftnb. (£$

1) Setjrb. ber ©eofogie II, 382.

2) ©eofogte II, 267.

3) 9iatürKdje ®efcr)tdjte ber «Sc^fung 6. 51.

4) 8^ eil, ©eologie II, 262.
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ift oft fcbon fdjroer, mitunter unmöglich, tie ©ren^e äroifcr)en jroei auf ein*

anter fiegenten gormationen gti beftimmen; eS fluten ftcb (Sdf)tcr>ten r
roeiebe

in jener £ocalität metjr ter untern, in tiefer mefyr ter obem gormation ftcb

anfepefkn unt bcöfjalb balt ter einen, balt ter antem zugerechnet roerten. ')

9?odb, fdr)tt)tertgcr ift eS oft ju beftimmen, roelcbe (Scbicbten in verfebietenen

Kantern einanter parallel oter äquivalent, alfo terfelben ^tit jujuroetfen

ftnt. 3n ten älteften gormationen ftnt jroar überall, roo man fte unter*

fud)t l)at, tie gofftlien im 2Öefentlicben gleicb, aber bü ten Jüngern gor?

mationen bieten tiefelben in verfebietenen Regenten oft nur roenige 3Scr#

gleicbungSpunfte tar; tie einzelnen Schiebten folgen f>icr an verfebietenen

£)rten fogar mitunter in gan$ oerfebietener £)rtnung auf einanter.
2
)

2Ba3 ta$ SBerrjältnifj ter DrganiSmen ter tintn gormation $u tenen

ter folgenten betrifft unt ta$ 2ßerf)ältnif ter jüngften gofftlien $u ten noeb

je$t eriftirenten DrganiSmen, fo baben tie Paläontologen ftcb nodb niebt

tarüber einigen fönnen, ob unt in roieroeit ein genealogifeber 3ufammenr)ang

$roifcben tenfelben angenommen roerten tonne, ob tie fyätern als nacb tem

Untergange ter altern öljnlicben 5lrten gefebaffen oter als von tiefen ab*

ftamment an§ufet)en feien. 2>ie Einen galten tie 2lnnar)me einer *Retr)e

von Einjelfcböpfungen für notfyroentig, tie intern tie 2lmtal)me einer 2lb*

ftammung ter Jüngern gaunen von ten altem für §uläfftg. 3)tc Entfcbei*

tung tiefer Eontroverfe, fagt $ogt,
3
) fei vom tr)eoretifcben ©tantpunfte aus

niebt möglieb; e$ Ijantle ftcb tabei um tie 33 eurtb)eilung ter fyeciellften

Sfyatfacben unt befonterS um tie 33egren§ung ter Variationen, roelcbe eine

(BpecieS erleiten fömte, unt tie Entfettung roerte erft tann gegeben

fein, roenn von jeter SDtofdjet u. f. ro. naebgeroiefen fei, in roiefern ftcb

teren fyeciftfcbe Eljaraftere abäntem lönnten. @ie fer)en, taS ift noa) eine

roeit auSfebjente Aufgabe.

33ei meinen bisherigen Erörterungen fyabt ia) taS, roaS tie neueften

roiffenfcbaftlicben 3)arftetlungen ter Paläontologie als fteber oter roafyrfcbein*

lieb angeben, auf Sreue unt ©lauben angenommen unt gezeigt, bafj tamit

ter ©reget ganj gut jureebt fommen fann. 5lm Scbluffe tiefer Erörterungen

turfte icb tiefe SSemerfung über tie Unftcberfyett mancher fünfte niebt #x>

rücfgalten; ify roeife namentlich audj tarum tarauf bjin, unt meine SurM*

1) 93ogi, Sefjrb. ber ©eologte II, 390.

2) SSogt o. o. O. I, 561.

3) 9Mürtic$e ®eföic§te Ux (Schöpfung <§. 137.
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Haltung in SBe^ug auf bie Qmtfcbeibung über bte *Rid)tigfeit ber beiben neben

einanber geftellten Sfyeorien ju erflären.

Sir wollen alfo biefe Gmtfcfyeibung ber 3ufunft überlaffen, b. r). bem

vettern gortfcbritt ber 9laturwiffenfd)aft, nnb uns für je£t mit bem für

unfern §&ät vollftcmbig genügenben 9tefultate begnügen: waö bie 23ibel

fagt, ift triebt ber 2lrt, baf e6 mit ben SRcfultaten ber paläontologifcfyen gor*

fdmng in Siberfprud) fommen fönnte; ifyr beriefet über bie (Schöpfung ber

@rbe ift vielmehr fo befdjaffen, baf er für bie Dtefultate, welche bie Halcion*

tologie gewonnen fyat unb noeb gewinnen fann, carte blanche (oft. (Solcher

weißen Blätter fyaben wir jwei gefunben; e6 mag ber 9taturwiffenfd)aft

überlaffen bleiben, ba$ eine ober ba6 anbere §u befdjreiben.

Unter biefen Umftdnben brauebe i& aueb bie Darlegung ber beiben

Sfyeorien, welche icb in ben legten Stunben gegeben fyabe, nidrt burdj eine

Äritif ber weitern SiuSfüfyrung §u vervollftänbigen, welche biefelben in ben

Söerfen ibrer refyectiven Vertreter gefunben fyaben. 2öa3 idj vorgetragen

fyabe, genügt für unfern S^ecf. 3* fy
a& e *><*&« M* betreffenben 6a)riften

banfbar benu^t, leljne aber entfRieben ade *Berantwortlicbfeit für ba$ ab,

wa$ außerbem in biefen (Schriften vorgetragen wirb. (§3 fteljt viel mefyr

@ute$ unb 23raucbbare$ barin, al$ icb r)abe mitteilen fönnen; aber e$ ift

aueb mancbeS barin enthalten, waü icb ju vertreten gar feine Suft fyaht,

wtö icfy vielmehr a!3 mdt)t beweifenb, af$ unhaltbar ober gerabe^u als irrig

anfefye. @o erinnern 6ie ©tdj, baf icb bie fogenannte ^eftitutionSljtypotljefe

a(6 julftfftg erwiefen, babei aber alle SSerantwortlicbfeit für bie $olle abge*

lel)nt r)abe, welcbe in ber gaffung, bie Seftermatyer unb ©enoffen biefer

£typotl)efe gegeben fyaben, bem Teufel sugewiefen wirb, (£benfo l)abe tdj

bie 3uWgfßtt ber concorbiftifeben Slnftcbt naebgewiefen unb babei mefyrfacb

ben Kommentar §ur ©eneftS von 2)eltfcfdj citirt; bamit will icr) aber feinet

wegg aueb ba3 al3 richtig angefeljen Ijaben, waö £)eli|fcb weiterhin über

unfern ©egenftanb fagt. ($r meint nämltcb, unfere *ßflan$en unb Sbiere ftamm*

ten von benjenigen ahf beren (£rfRaffung im ^weiten ßapitet ber ©enefte be*

riebtet werbe; bie $ffanjen* unb Tierwelt, beren (£rfd)affung im ^eraemeron

beriebtet werbe, fei im 3mtern ber ©ebirge begraben. £>iefe Sfaftdjt febeitert,

von anbern eregetifeben ©rünben abgefefyen, an bem früher
!

) gelieferten 33e*

weife, baß ba3 jweite ßapitel überhaupt gar leinen felbftftanbigen <5<fyotfun$fc

1) fe. 117 ff.
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beriet, fonbem nur eine (grgänjung unb Wetterführung beS im erfreu (Sa?

pttel enthaltenen Berict/teS enthält.

($S fann nun nod) He grage aufgeworfen werben: wenn wirflieb *Pflan?

gen unb $l)iere mannigfaltiger 2irt unb in großer 3al)l auf ber @rbe eriftirt

l)aben unb bei ber Bilbung ber ©ebirgSformationen verfteinert roorben fmb,

er)e ber 9D?enfdt) unb bie ir)n umgebenbe *Pftan§en? unb Tierwelt gefcbaffen

würbe, welken 3*veef fyaben bann jene urweltlicben Organismen gehabt?

Wo§u überhaupt biefe gauje $eir)e von ©eftaftungen unb Devolutionen,

von ^ervorbringungen unb Vernietungen auf ber (Srbe, el)e biefelbe jur

Wolmft&tte beS TOenfc^engefc^fect)^ eingerichtet würbe? Unb warum §at

©ott, ber ja boct; ber Sltlmact/tige ift, bie (grbe fammt ifyren Organismen

nidt)t gleich fo gefcfyaffen, )K>k fte geeignet war, ber Wor)n£la& beS 9Jknfa>n

$u werben? 2)aS finb gewiß gragen, bie man aufwerfen fann unb bereu

Beantwortung man wünfcfyen muß. Unb boer) brause idj gar fein Be*

benfen §u tragen, offen $u gefielen: baS w>?i$ icr)
niebt. 5)fe göttliche Df*

fenbarung hat unS nidfyt barüber belehrt, unb fte brauchte unS barüber niebt

p belehren, ba fte ja überhaupt alle biefe § ervorbringungen unb 23eränbe?

rungen, welcbe nacb ber 2luSfage ber ©eologen bem auftreten beS ^enfctien?

gefdr)ledt)tö vorausgegangen fmb, nid)t erwähnt. Wir wiffen ja überhaupt

von biefen ©efialtungen eigentlich nicbtS aus ber' Bibel, fonbern alles nur

aus ber ©eologie. Wir fönnen bie £er)re ber ©eologen als richtig anerfen*

nen, weil bie Bibel nichts lefyrt, was berfelben wiberfprädfye, uub wir müf*

fen biefe £er)re auS ber Bibel nur baburet; ergänzen, baß wir fagen: alle

biefe geologifeben @reigniffe ftnb buret) ©otteS «Sajöpfermadit unb Borfeljung

bewirft worben. ^Dagegen fann bie ^aturwiffenfe^aft ifjrerfettS feine (&m

fpracbe ergeben, unb fomit ift ber griebe jwifdjen $r)eofogie unb 9catur*

wiffenfdjaft beftegelt, or)ne baß er babureb geftört werben fönnte, baß bie

tfyeologifdje ©peculation, ber allein biefe grage anheimfällt, vielleicht niebt

im 6tanbe ift, nacbjuweifen, warum ©otteS $?acr;t unb Weisheit gerabe

in biefer Weife bie (£rbe geftaltet r>at.

©ott ift allmächtig; thtn barum fann er aud) in feinem Wirfen nacb

außen verfa)iebene Wege einfcblagen. 2lber ©otteS Wirfen ift aueb für ben

•Jftenfcfyen unbegreiflidb , unb wir fönnen barum, w>k ict) fa>n einmal er?

wär)nte, niemals fagen, ©ott fömte etwas nid)t getfyan Ijaben, weil wir

ntdfyt einfefyen, warum er eS getrau fyaben follte. Wir muffen glauben, baß

©ott, wenn er wollte, in einem einigen 5lugenblicfe, burd) einen einigen

fdt)o^fertfdt)en 2lct bie @rbe fo fy&tte hervorbringen fönnen, tt>k fte jum Wofyn*
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£k£e für ben SWenfäen geeignet- war. Sir bürfen aber niebt behaupten,

bafj biefe 2irt M ©Raffen* bie einzige ©otteS würbige 2lrt fei unb baf?

mitl)in©ott fo r)abe fa)äffen muffen ; benn e6 ftel)t uns überhaupt nict)t $xf

a priori §u beftimmen, wie ©Ott gewirft fyaben muffe, fonbern nur, a po-

steriori §u ermitteln, mt ©ott gewirlt r)at. «gaben wir biefeS erlannt, fo

muffen wir fagen: biefe$ Sirfett ©otteS ift tin SluSfluf feiner Wlafyt unb

2[Öeför)ett. 2öir fönnen bann weiter ^u erfennen fucfyen, \^it ftcb ©otte3

9ftacr)t unb 2Bei6r)eit itt biefem feinem Sirfen manifeftirt. ©dingt e$ un$,

bie $bftd)ten ©otteö unb bie 2lrt unb Seife, von et fte oerwirfliebt fyat,

$u erfennen, fo werben wir mit ffarer (Srfenntnifi feine 5D?adt)t unb Setefyeit

greifen, ©elingt e6 un£ niebt, biefe flare (Srfcnntnifi $u gewinnen, fo wer*

ben wir gleidbwofyl Weber an ©otteS 9J?ad)t unb 2Bei3r)eit zweifeln, noct)

ju ber Meinung fommen, ©ott muffe anberS gewirft r)aben.

(Sine religiöfe Betrachtung ber ©efcfyicrjte ftnbet in §at)(tofcn gefcfyicbt*

liefen (Sreigniffen eine Betätigung ber 2Öar)rr)eit, baf ©ott ber weife Sen*

fer ber ©efa^iefe ber 9)?enfcr)en unb ber Golfer ift; ftofien wir aber auf

gefcbictit{id)e (Sreigniffe, in benen wir Beweife ber göttlicben Leitung nidbt $u

erfennen, Ui benen wir nidbt ju fagen vermögen, welken göttlichen $lbftav

tett biefelben bienen, fo werben wir barum nicr)t meinen, biefe (Sreigniffe

feien sine numine eingetreten; nod) weniger werben wir bie $r)atfäd)licr)feit

ber (Sreigniffe ableugnen; wir werben oie!mer)r fagen: wenn im$ bie £f)at*

facben felbft in ifyrem ganzen 3ufammenl)ange unb mit allen ir)ren Umftän*

ben, Urfact)en unb golgen genauer befannt wären, fb'nnten wir ben ginger

©otte3 oietleicbt beutlict)er barin erfennen; wir bürfen aueb bie Hoffnung

au3fyred)en, ba£ ber weitere gortfa)ritt ber gefcr)icr)tlicr/en gorfd)ung, bd ben

ßreigniffen ber ©egenwart unb ber nähern Vergangenheit aueb bie (Snt*

wieflung ber künftigen %z\t, im allgemeinen aber ber gortfcfyritt ber ge>

fct)id)t^pl)ilofo^f)ifc^en ©peeuiation uns uoef) manche gefdn'cfytlicf) prooibentielle

Mtfyfel löfen werbe.

(Sbenfo oerl)ält c* fia) mit bem, wa$ ba$ Butt) ber Statut über bie

Urjeit ber (Srbe uns berichtet. Unfere erfte Aufgabe ift, auö bem, m$ bie

©eologie unb Paläontologie von ber in ben ©ebirgSfdn'cbten enthaltenen

(Sr)toml enträtseln fann, einen oollftänbigen Ueberblicf über bie ©efcfyicfyte

ber (Srbe in ber ttormenfct;licr)en 3eit $u gewinnen, (£rft an ^weiter (Stelle

fann bann bie Betrachtung biefer gefcbicr/tlia>n £l)atfacr)en unter bem reli*

giö^ragmatifd)en ©eftebt^unfte folgen, alfo bie Unterfucbmng ber grage,

wie fta) in biefen naturgefa)ia)tlicf;en $fyatfacf;en ©otteS $?acr)t unb Sei^
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fyeü funb tl)ut, unb welche 2lnftcf)ten ©ott beftimmt fyabctt, fo ju fyanbeln,

tt>ic er natt) SluSweiS ber Sfyatfacfcen gefyanbelt fyat. 3)aß btefc grage nocb

md)t gelöst ift, famt un$ umfoweniger beunruhigen ober tterwunbern, als

eine ät)ntid^e grage auf einem üerwanbteu, aber un$ fciel näfyer liegenben

(&tbktt gleicbfallö nod) %er ttotffommen genügenben £öfung fyarrt. Senn

wir bie 9?atur in ifyrer ie^igen ©eftaltung betrachten, fo ftnben nur im

©roßen unb im kleinen, in ber Drganifation be3 Seltbauö unb beS (Erb*

förperä, in ben ©efe£en, belebe bie üimatifeben unb fonftigen natürlichen

Berfyältniffe ber (Erbe beftimmen, in bem 3neinanbergreifen ber organifeben

Sefen im allgemeinen, in bem Sau ber einzelnen Sfyiere unb *ßfktt§en, in

ber förderlichen Drganifation beö 9Jtenfcben
— wir ftnben, fage icb, in

allem, wa$ ©egenftanb ber religiöö4>l)ilofopf)if*en ^aturbetract;tung werben

famt, ttiele ©puren ber Sftacfy unb SetSfyeit ©otteä; aber bd ber Be*

fdfyrctnftfyeit unferer geiftigen Gräfte unb bd ber unenblia) großen üDtoffe

unb 9Jcannicr;faltigfeit be3 SftaterialS ift eö gewiß niebt ju tterwunbern, baß

bie Aufgabe biefer 5trt ber 9?aturbetracbtung, „bie Slnatyfe ber ©ebanfen beä

(5d)öpfer$ p geben, mt biefelben in ber Schöpfung ftdj offenbaren,"
!

) nocb

lange niebt üollftänbig gelobt ift, baß e$ nod) t>iele$ im ®an§en be$ Rofc

mos unb in ben einzelnen ©liebern beffelben gibt, bd welchem wir bie 2lb*

ftebten unb 2>mdt be$ ©cböpferS noct) nicf)t $u beuten wiffen. Senn baS

aber tton ber ^atur gilt, xt>k ftc je§t ift, fo famt e$ unä noa) triel weniger

tterwunbern, wenn wir über ben 3^ ter -iftaturgegenftänbe unb 9?atur*

ereigniffe nicbtS mit (stcberfyeit fagen fönnen, welcbe ber dlteften Vergangen*

fyeit angehören unb mt> in iljrent tfyatfäcblicben Beftanbe unb Verlaufe nur

burdj bie Beobachtung ber golgen, bie fte jurücfgelaffen, unb bura) wiffen*

fd)aftlict)e Kombinationen unb ,£typotf)efen befaunt werben.

So$u bient all bie spracht jener tropifeben Pflanzenwelt, wo§u bient all

bie 9£amüd)faltigfeit jener Tierwelt, welche in ben Urwälbern »on Slmerifa

3ar)r aus 3al)r ein tr>re £errlict)feit entfalten, leben nnb »ergeben, ofyne baß

feit ben Sagen ber ©a)o>fung je ein menfcfyltcfyeS 5luge fte gefer)en ? 6age mir

ba6, unb ict) will btr fagen, woju bie glora unb gauna gebient fyat, bereu

^erftetnerte 9tefte wir auö bem <5ct)ooße ber (Erbe graben. Sie bie Blätter

»om Baume fallen, ^k ÜÄiDfarten »on Blühen mct)t jur fteife fommen im

unermeßlichen Borratfye be3 göttlichen ^eic^t^umö, unb bennoct; befannte unb

unbefannte 3wecfe nacb ben weifen 2lbftct>ten be$ ©Töpfers erfüllt Ijaben, er)e

1) ®o SCgafftj; »gl. 3a$t&. für beutle 3$eol. VI (1861), 675.
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fte ir)r furjeS 2)afein beendigten, fo mögen burcr) feine Wa$t unb 2Öei6*

l)eit ganje ^erioben von £b)ier* nnb spflansenfd)öpfungen gelebt fyaben nnb

vergangen fein, beten 3werfe ber (£wige fennt, ber (grfenniniß beS ÜÖtenfdjen

aber verhüllt r)at.

($$ gibt jat)(tofe (Sterne, welcbe fein menfcblid^eS 2luge gefefyen l)at,

efye bie gemrofyre erfnnben waren, viele, bie erft in nnferm Safyrfnmbert

entberft worben ftnb, nnb wk wir mit <Sirf)err)eit vermittln bürfen, viele,

weld)e nocb nidit entberft ftnb nnb nie von ber (Srbe au$ werben wafyrge*

nommen werben ; aucr) biefe (Sterne I)aben ifyren 3*wd unb ifyre SBebentung

in bem ganzen (Stemenftyftem. J5fe (Seligen, weldie über ben (Sternen wan*

beln, werben baö erfennen; wir lönnen eS nnr vermuten, nnb für un$

fabelt biefe fernen Selten alfo junädtft nnr bie 23ebeutung, baß bie Un*

enblicbfeit ber <Sd?öpfung un$ bie Unenblicbfeit be$ <S#ö:pfer6 veranfdbaulicbt.

3Me neuern 9?aturforfcr)er Ijaben mit §ülfe be$ 9J?ifroffo!p8 eine gan$

nene Tierwelt entberft, von welker unfere $orfar)ren leine 2ll)nung r)at*

ten: in einem (£ubif$oll Gaffer leben oft nad) @r)renberg$ 23eredmung

Millionen 3nfufton$tr)ierd)en, unb bie SÖaffergraben, Seicbe unb (Sümpfe

eines einigen nid)t feljr bebentenben £anbftrid)e$ mögen eine größere 3<xfy

ber mifroffo:pifd)en $t)iere in fieb l)egen, als ba$ gan^e übrige Sfyierreicb

ber @rboberflädk überhaupt umfaßt. 2htcb biefe SÖefen r)aben gewiß ifyre

33ebeutung für ba6 ganje ©Aftern ber (Scböpfung, ja wir bürfen annehmen,

baß fte für ba$ (Softem notl)wenbig ftnb unb baß bie (Sd)ö^fung, \t>k fte

ift, ofjne biefelben nid)t würbe eriftiren fönnen, obfa)on wir ben 3wecf,

wetd)em fte. bienen, nidfyt ober wenigftenS noct; nicfyt §u erfennen vermögen.

(So r)aben aud> bie urweltlid)en *ßftan$en unb $r)iere gewiß tr)ren

3werf unb ifyre Sßebeutung für baS ganje (Softem ber Kreaturen (Sottet,

wiewohl wir benfelben noer) nid)t flar erfennen unb nid^t nad)§uweifen ver*

mögen. 9J?an fyat bereite wenigftenS von einem Steile ber Drganiömen

ber Urwelt im (Siujelnen nadbgewiefen, \m fte 3euPtß oblegen von ber

2Öei3l)eit be$ (ScböpferS, ') unb wir fönnen nad> Shells 5lu6brurf
2
) „nitf)t

mefyr baran zweifeln, baß bie Harmonie ber Steile unb bie (Sdwnfyeit ber

Qmtrid&tungen, weld)e wir in ber lebenben ©dwpfung bewunbern, bie orga*

nifd^e 3Belt aud) in ben fernften Venoben ber Vergangenheit in gteitfsem

Sftaße a)arafterifirt r)at." Sind) biefeS laßt ftd) in ben (Srgebnfffen ber

1) 93efonbevö ©utflanb, bie Urwelt unb t^re ffiunbet @. 88 ff.

2) ©eologte II, 527.
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9?aturforfcbung fdion je£t erfennen: bie »erfcbtebenen Gmtwitflunggftabien,

weld)e bte organifcbe (Sdwpfung §anb in «ganb mit bcr unorganifcben, ber

23übung be3 ©rbfötperS, buraMief, ftetjen in einem fo innigen Summen-
fyange unter einanber unb überall §eigt ftcfi eine folcfje Harmonie unb golge*

ricbtigfeit in ifyrem Verlauf wie in it)rcn waltenben *Principien, baß felbft

gorftfer rüie 23urmeifter nitf>t umf)in fönnen, einen beftimmten *ßl an mit

beftimmten ®eftd)t^ unb 3iefyunften in ber ©efautfte ber organifrten 9?atur

anmerfennen. ') 2lgafit$ fpridc>t bie begeifterte @rwartung aus, baß bie |&

fünftige 9?aturwiffenfamft „bie mannigfaltigen 23anbe, welche alle Sfytere

unb $f!anjen als ben (Sinen lebensvollen 2lu3brucf einer, gleid) einem groß*

artigen (SpoS im Saufe ber Safyrtaufenbe jur 2luSfür)rung gelangten, gigan*

tifa)en ßonception be$ ©dt)öpfer6 umfcfylingen, mit wadfyfenber ©enauigleit

beftimmen unb mit ^unefymenber ^larfyeit unb 2lngemeffenl)eit be$ ?lu3brurf£

befabreiben werbe."
2

)

©Ott r)at alles §u feiner <5r)rc gefctjaffen, bie unvernünftigen Kreaturen

$u bem 3wetfe, baß bie vernünftigen @efa)o>fe barauS feine üttacfct, 2Öei$*

Ijeit unb ©üte erfennen. Sir bürfen alfo erwarten, baß eine vollfommenere

$enntniß ber (§rbe, it)rer 33efdt)affenr)ett, t^rer Gnnridtag , ifyrer DrganiS*

men unb t^rer ©efcbidbte unö in immer großartigerer SBeife jeigen wirb, wie

wunberbar bie 9flarf>t, 2Bei3r)eit unb ®üte be3 ©djöpferä jum 9m|en bee

9J?enfcben in ber weiteften SBebeutung be$ Sorten tfydtig gewefen ift. 2lud)

biefe 3wetfbe$ielmng ber {tastbaren (5d)öpfung m ben vernünftigen Kreaturen

wirb in 23e§ug auf bie untergegangenen ©eftaltungen ber (Srbe unb ifyrer

Organismen mit bem weitem gortfräritt ber geologif^en gorfajung immer

beutlidber hervortreten.

Die ©eologen fagen j. 23., bie ü^ige Vegetation ber Jtoblenperiobe

freute baju gebient ju fyaben, burcb Slbforption bie Suft von bem lieber

maß ber Äo()lenfäure unb von anbern bem animalifcben Seben ftfiäblicben

©toffen §u reinigen unb babura) ba$ Sonnen ber luftatljmenben Spiere auf

ber (£rbe m ermöglidjen, unb jugleid) für bie fpätere 3«fitnft jene minera*

lif#en Waffen aufmfyeidjern, bie uns $ur (Erwärmung bienen, unb or)ne

welche wir uns mandbe gortfctmtte ber mobernen ßivilifation, 3)ampfma*

fd)inen, ©ifenbaljnen u. bgl., faum als möglid) beulen formen. 3n äfynlicber

2öeife faun bie ^ervorbringung anberer organifcfyer SBefen unb bie 33ilbung

1) Ulttct, ®ott unb bie Otatur 6. 291.

2) Sa^rB. für beutföe JC^eoI. VI, 678.
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ber ©duften, in betten fte ir)r @>xab gefunben, enthebet tint birelte §8e*

jte^uttcj auf bett SRufcen beS -DJknfcfjen fjaben, ober ein notfywenbigeS Mittel*

glteb in ber fitttt von (Evolutionen bilben, burcb meldte ©Ott bie (Srbe ju

ber ©eftaltung r)ingefül)rt fyat, in welcher fte ben Wlmfötn §ur 3Bol)nftätte

§u bienen geeignet war. 3)er gortfcr)ritt ber geofogifajen gorfcbung wirb

un6 or)ne 3weifet immer beutltcfier geigen, baß in ben geologischen (§ntwicf*

fangen ©Aftern ift, baß ein weifet 2Befen in bewußter Einarbeitung auf

ün bejtimmteS %kl unb nacb, einem, wenn auct) conrplicirten, boa) feftett

unb flaren $(ane balb geftaltenb, balb §erftörenb gewirlt t)at. greilicr)

fonnte ®ott @teittfor)len in beliebiger Quantität au6 nickte fcbaffen unb

bie @rbe gleicb fo au6 bem yiiti)t$ hervorrufen, w>k fte an bem Sage war,

al$ ber erfte 9J?enfcr) auf ir)r gefcfiaffen würbe. 3)ie Dffenbaruttg tefytt uns,

baß er baS nicbt getrau fyabe. Sefett wir bie SBibel ofytte alle 9tücfftcr;t

auf bie ^efultate ber 9?aturforfd)ung unb verfielen wir ifyrett SBericfyt gan§

bucf)ftäb(ia), fo t)at @ott nia)t in einem 2lugenblicfe bie (£rbe in vollenbeter

©eftalt gefdjaffett, fonbern in fect)6 Sagen fte aus bem d)aotifd>it 3uftanbe,

in welchem er fie gefd)affen fyatte, fyerauSgebitbet. 5llfo aud) auf biefem

©tanbpunfte muß e$ anerfannt werben, baß e$ be6 göttlichen 2öefett$ triebt

unwürbig ift, ben 2Beg be6 allmätigen ©eftaltettS ftatt be3 2Bege3 ber fertig

gen £ ervorbringung §u wählen, unb fd)ott ben Äird)envätem lag baS ?ßxo*

blem vor, warum ©ott jenen 2£eg eingefcr)fagen fyaU unb r^k er auf

jenem 2Öege feine Wla&t unb Stßätydt manifeftire. 3)a6 Problem wirb

nur mobifteirt, wenn wir auf ©runb ber SRefuitate ber ^aturforfa)ung bie

fedt)ö Sage fammt ber 3eft beS (SfjaoS als tint längere ^eriobe verftefyeu

unb bie geologifc^en Qmtwidlungen in ben mofaifdjen 33ertdt)t einreiben.

3)er pfyilofoplnfcben unb tfyeologifdjen ©peculation ift bamit ein neues

miti$ gelb eröffnet unb eine neue, lofynenbe Aufgabe geftellt. 3)er (£ar*

btnal Sifeman mi$t in einem feiner Vorträge *) fefyr fcfyön nadj, xxnt bie

Äirc^e bie großen geiftigen (Sntwtcflungen ber verfebiebenen 3aljrr)unberte in

fr)ren 3)ienft genommen unb xx>k fte, olme irgenb welcbe Sßeränberung ifyreS

SBefenS, eine metlwürbige (£nrpfünglicf;feit unb SMlbfamfeit gegenüber ben

geiftigen Strömungen ber verfergebenen 3eitaiter bewiefen r)abe. 2Bie aber

in anbern 3eiten bie sßfyilofo^ie, bie jtunft, bie clafftfct/e Literatur in bem

geiftigen geben vorr)errfcr)ten, fo fönne, fagt ber (Sarbinal, bie naturwiffen*

1) $ie Jtirc^e unb bie Sßtfienföaft, überfe^t in bev „benettifltfdjen Seitoge $u ben

JWmfd&en SBlättetn" 9fa. 83.
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fdjaftltd&e gorfdmng als bie djarafteuftifdje (Strömung unferer 3eit beseitet

werben, unb eS fonne barum gar ntcftt ausbleiben, ba£ aud) btefe neue

33r)afe ber menfdÄen SBeftrebungen ir)rer erlennbaren (Sinbrücfe auf ber

•fttraV jurütflaffe.

2Öir fteben je$t erft im anfange biefer neuen (Sntwitflung ber 2ßiffen*

fcfoaft. 2)te Statur in ifyren (Sinjelbeiten unb in ifyrem 3ufammenl)ange, in

tfyreu (§rfa)einungen unb in tr)ren @efe§en ift leiner 3ett nod) fo befannt

gewefen, roie unferm 3ar)rl)imbert. (Srft in unferm 3af)rl)unbert lonnte ein

SScrfudb gemalt werben, „bie Vßktytit ber (£rfd)einungen be£ ÄoSmoS in

ber gorm eines rationalen 3ufammenl)ange3 ju umfäffen/
1

*) unb ber $er*

faffer beS JtoSmoS, welcher biefen $erfud) gemacht fyat, ift befdjeiben genug,

auSbrütftia) nur fcon einer tfyeilweifen £öfung beS Problems ju tyreräen.
2
)

Um fo weniger famt je|t fa^on an eine ttollfommene £öfung ber noa) fyöfyern

Aufgabe gebaut werben, bie 93tetl>ett ber ©rfdjeimmgen be$ üoSmoS in

ber gorm ifyreS göttti&en 3ufammenl)angeS §u umfaffen.

33orerft fyabtn bie Geologen eine befcbeibenere, aber bringenbere 2iuf*

gäbe: ttad)§uweifen , bag ein ©egenfa£ §wifd)en bem, was baS S3udr) ber

9ktur, unb bem, xvtö ba$ 23ud) ber Offenbarung uns lefyrt, uitf)t beftefjt.

Diefer uns junda^ft ttorliegenben Aufgabe wenben wir uns alfo jefct wieber

$L SDie I)auptfdcfylia)ften SBerüfyrungSpunfte jwif^en ber ©eotogie unb tt)rer

3weigwiffenfa^aft , ber Paläontologie, einerfeitS unb bem btblifdjen ©cfyö*

pfuttgSberidfyt anberfeitS fyabi i& nunmehr im (Sinjetnen befyro^en. 3*
benfe fpdter bie *Refultate unferer einzelnen llnterfuamngen noa) einmal in

einem einigen Vortrage §ufammenjufaffen. 3n ben näd)ften ©tunben aber

werbe tdj §unad}ft noa) einige (gixi§ell)citen nad)tragen unb jugleid) bie

fünfte ber ©eologie erörtern, welche bti einem anbern 2tbfdjnitte ber

©enefiS, M bem 23erttf>te über bie <5ünbfiutl), in^33etraa)t lommen.

xxm.
£>ie ©renje jUrifdjen Urwelt unb Sefcttoelt.

£>ie beiben ^eorien, burcf) weta> bie Angaben ber 1)1. Sarnft mit

ben je£t geltenben geotogif^en Styftemen in (Sinllang gebracht werben, fyaben

1) £umbolbt, £o<?mo$ I, 65.

2) @. 68.
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baS miteinander gemein, baß fte bie Stlbung ber «Berftefnernngen enfyal*

tenber (Stiebten in bie vormenfeb liebe 3eit »erlegen, bie erfte In bie 3eit

vor bem ©ed^tagewerf, bie stt>citc in bie fecbS Sage ber ®eneft6 felbji,

bie bann als längere Venoben aufgefaßt werben. 2)ie beiben Sfyeorien

ftnb eregetifcb juläfftg; notfywenbig aber febeint bie eine ober bie anbere

bamm §u fein, weil nact) ber jefct geltenben 5lnftcbt ber (Geologen bie 23il*

bung jener (Sandten meljr 3eit erforbert r)at, als feit bem beginne be$

9ftenfcbengefebleebtS verfloffen tft nnb »eil na* ber SluSfage ber *ßaläonto*

logen bie «Pflanzen nnb Safere, beren Ueberrefte wir in jenen ednebten

ftnben, wenigftenS ir)rer ^auptmaffe nacb niebt mit ber bem $?enfeben gleich

zeitigen gauna nnb glora ibentifcb ftnb, fonbern berfelben vorhergegangen

fein muffen. 3* l)abe tmn §war hervorheben muffen, baß bie ©eologen unb

Paläontologen keineswegs mit ifyrer 6acbe gan§ im deinen ftnb unb baß

wir niebt alles als baare 9D?ütt§e, b. b). als feftftefyenbe Sfyatfacfye amtefc

men bürfen, was in il)ren SBüdjern vorgetragen wirb; aber wenn fte aueb

in vielen fünften einanber wiberfprecfyen unb in vielen im Saufe ber 3eit

ir)re £r)eorien mobifteiren, fo läßt jtdj boeb nia)t leugnen, baß fte im ©anjen

unb ©roßen übereinftimmen , unb ba ict) {ebenfalls niebt in ber Sage bin,

auf bem @>tbktt ber ©eologie unb Paläontologie felbftftänbig Meinungen

auSf:preer)en unb begrünben ju fömten, fo beule icr), roir muffen in ben

griebenSvertrag §wifcr)en Geologie unb Paläontologie unferfeitS baS 3uge*

ftänbniß aufnehmen, baß bie verfteinerten *ßflan§en unb Xfytxt ir)rer ^aupt*

maffe nact) vor ber menfct)licr)en 3dt eriftirt baben unb vor ber menfcr)licr)en

3eit in ben ®ebirgSfd)icr)ten begraben worben finb. 2Ötr fömten baS weitere

3ugeftänbniß beifügen, baß eS ©aa)e ber 9toturforfcr)er tft, baS 9Mb)ere

über biefe vormenfct;lid)e *ßeriobe ber ®efct)idt)tc ber @rbe nacr) ifyrem @r*

meffeu feft§ufe|en. Sir werben uns nur vorbehalten,
— unb bagegen wirb

bie 9caturwiffenfcf;aft ifyrerfeitS nicbtS einwenben fömten — §u glauben,

baß auefj jene urweltlicr)en $ffan$en unb Xfytxt ©efeböpfe @otteS gewefen

ftnb unb baß aucr) jene vormenfc^licbe ©efa)icbte ber (Srbe unter ber Leitung

beS go'ttli^en SBillenS geftanben r)at.

liefen griebenSfctyiuß fann naa) meiner aufrichtigen Ueberjeugung ber

Geologe untergebnen. Unb baS ift niebt bloß meine Ueber§eugung, fonbern

auet) bie folct)er Geologen, bie größer finb als
icr),

unb eine Ueber§eugung,

welcbe wieberfyolt in ber unumrounbenften SBeife ausgebrochen worben ift,

oJute baß jemals von (Btitm ber £ef)rauctorität unferer Ätrctje ein ^roteft

bagegen wäre erhoben worben. @S gibt freiließ auet) noct) jefct Geologen,



272

welche ftd) §ur Unter^eidmung biefeS (SomtoromiffeS ntcfct fyerbeitaffen wollen.

9?od) ber neuefte :proteftantif*e 2lu£leger ber ©eneftS, Äeil, *) faßt bie fea)6

Sage ber ©enefte als fea)Smal vierunbjwanjig <Stunben unb will aua)

vor tiefen fed)$ Sagen feine längere 3eit einfRieben laffen; er meint, bie

SBtbel geftatte ma)t, nnb bie 9?aturwiffenfa)aft nötige nicbt, bie vormenfa>

lia)e 2>ät länger als fed)3maf vierunb$wan§ig Stunben anjunefymen. 2>af$

bie SBibel tiefet allerbingS geftattet, glaube \§ fo auSfüfyrlia) nacbgewiefen

$u Ijaben, bajj ia) nia)t barauf jurürfjufommen brause. £)arum bürfen

wir ben anbern $r)eil ber Söefyauütung, bafi bie 9?aturwiffenfa)aft §u jener

2lnnar)me nia^t nötige, auf ftd) berufen laffen. 3a) barf aber ber $olt*

ftanbigfeit wegen nia)t unerwähnt laffen, ba£ in ber neuern 3*it faft gteia>

§eitig §roei ©eleljrte, ein englifdjer unb ein fran$öftfa)er,
2
) ben 2krfud)

gemalt fyaben, auf naturwiffenfd&aftlicbem Sßege ben ^Beweis
r)erstellen,

bajkbie 33ilbung ber SSerfteinerungen entfyaltenben gefristeten Formationen

in ben fed)3taufenb 3at)ren ftattgefunben fyaben fönne, bie feit 5lbam t>er^

floffen fmb, baf alfo bie geologifdben 6tyfteme, in weisen eine viel längere

3eit bafür voftulirt wirb, auf $aufa)ung berufen.

Stuf eine Prüfung biefer 5lnfta)t einzugeben, ift für unfern 3roecf nia)t

nötfyig. $ßtnn fta) biefetbe wiffenfa)aftlid) redfytfertigen läfjt, fo fönnen bie

Geologen natürlia) nichts bagegen fyaben. Db biefelbe aber richtig ift, baS

fann natürlid) nia)t auf tfyeologifa)em , fonbern nur auf naturwiffenfdjaft*

tidjem 2Bege ermittelt werben, darauf aber fann iti mia) nicbt einlaffen;

ta) verfiele einmal viel §u wenig von ben %turroiffenfa)aften, um berartige

Unterfudmngen anstellen, unb wollte ia) micr; baran geben, Sfynen bie

Argumente ber beiben (Bcfyriftfteller vorzutragen, fo würbe bamit audb nid)t

viel gewonnen fein. 2Ber nia)t feibft ein ^aturforfcber ift, für ben muffen

biejenigen, welche e£ fmb, in gragen it>re^ gadjeS SluctorMt fein; wenn

wir alfo bie Harmonie §roifa)en 23ibel unb 9?aturwiffenfct;aft nacfcweifen

wollen, fo roerben roir $unad)ft baS ®tbkt begrenzen, auf welcbem bie S3e^

lefyrungen ber 35ibel fta) bewegen, unb baS, auf welkem bie 9*aturwiffen*

fdjaft ftd? m bewegen l)at; l)infta)tlid> ber fünfte, welcbe m bem legitimen

SBereid) ber 9?aturforfdmng gehören, muffen wir baS accevttren, m$ bie

anerfannten Sfleifter ber 2Biffenfa)aft übereinftimmenb als gefiedertes ^efultat

1) <s. 9.

2) C. B. Geology in its relation to revealed religion, $)uMitt 1854. — Sorignet,

la cosmogonie de la Bible, $an$ 1854.
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ifyrer gorfdutngen vortragen. ^t)uxt wir baS nicfyt, fo wirb man bei ber

53er)auptung ftefyen bleiben, bie wir wiberlegen möchten, baß nämtid) bie

Sfafuttate ber 9?aturforfd)ung ber 33ibel wiberfpräd)en unb baß alfo bie £r)eo*

logen bie $aturwiffenfd)aften ju fürchten Ratten. <Bo lange alfo bie 2ln*

ftcrjt, baß bie 33ilbung ber fämmtlid)en ^krfteinerungen entfyaltenben gor*

mationen in ben legten fed)3 3al)rtanfenben ftattgefnnben fyaben fönne, bei

ben ©eologen felbft nicbt mefyr 2Wtang ftnbet, als fte btö je|t gefunben

fyat, fann fte aud> für unö nid)t weiter in 33etrad)t fommen, nnb werben

wir bä bem grieben3fcf;luß swifcr/en Geologie nnb ©eologie bie Anficht

gelten (äffen muffen, welche bie (Geologen nnferer 2>tit hü aller Uneinigkeit

in anbem fünften jiemlid) einmütig als ftcber ober boa) l)öd)ft warjrfdjein*

lid) vortragen, baß biefe (gcbicritenbilbung ttor viel mefyr als fecr)6tanfenb

3af)ren begonnen Ijabe.

ü)te (Erörterung be£ 2krf)ältniffe0 ber (Geologie §ur SBibel ober ben

SRadjwetö ber Harmonie jwifeben beiben lönnen wir r)iemit als abgefcfyloffen

anfeljen. 3d> fönnte nnn §u bem $8erl)dltniffe übergeben, in welkem ber

23erict;t ber 23ibel über bie (Srfcbaffung ber organifdjen 28efen nnb be$

^tenfeben inSbefonbere pt ben £er)ren ber $^i;ftologie nnb Anthropologie

ftel)t. 3d) §ie^e e3 inbep vor, biefen $unlt nod) §u t>erfa)ieben nnb juoor

einen anbern Stbfdnütt ber ©enefiS inS Auge ju fäffen , bei welkem bie

©eotogie nodmtalS in S3etract)t lommt, ify meine ben 33eridt)t über bie große

glutfy, wela^e nad) bem 33eridt)te ber ©eneftö beinahe ^ä 3ar)rtaufenbe nadj

bem beginn ber menfd)licben ©efa)icr/te ftattgefnnben l)at, nnb weta^e wir

bie ©ünbflutr) ju nennen pflegen.

3u bem (Snbe muß ify bie ^Betrachtung beffen, wa$ bie Geologen unb

Paläontologen über bie gefristeten Formationen ber ßrbrinbe ermittelt

l)aben, wieber aufnehmen unb ba£, xva$ icb bisher barüber vorgetragen, in

einigen fünften vervolfftanbigen. $0 werben bti biefer Gelegenheit auet)

nodj einige fpecielle gragen erlebigt werben fönnen, bie icb bisher ber lieber

ftd)tticr/feit falber übergangen r)abe.

3dj recapitutire sunäcbft bie bä ben ©eoiogen übliebe ©ruppirung ber

gefdncfyteten gormationen, bie id) früher erwähnt $<ibt. Wiit 9^ücfftct)t auf

bie gofftlien unterfReibet man folgenbe ©ruppen: 1) bie ber a§oifa)en

^kriobe, welche im Unterfduebe von ben fotgenben, über itynen gelagerten

unb iüngern Sßilbungen feine gofftlien enthalten, 2) bie ber paläosoifdjen,

3) bie ber mefo§oifd)en, 4) bie ber fdnosoifa)en $eriobe unb enblid) 5) bie

ber recenten *ßeriobe. Segtere gehören ftcber ben legten fecr)3 3ctf>rtaufenben

9ieufc$, aBibet unb Statu*. 18
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an unb ir)re SBilbung fefct ftcb in ben gluß*3)elta3, ^oralleninfetn, £orf*

mooren n. bgl. M6 in bie ©egenroart fort. 3n SBejug auf bie altern For-

mationen fyaben wir uns mit ben ©eologen bar)üt geeinigt, baß biefetben

ir)rcr «gauptmaffe nad) ben üormenfdblicben *ßeriobett angehören. (£$ läme

nun noer) barauf an, bie ©ren$ltme zmifeben ben SBilbungen ber fyiftorifcben

3eit, alfo ber legten fecbStaufenb 3af)re, unb beiten ber sorfyiftorifdben 3eit

genauer zn beftimmen. 3)ie fünfte *ßeriobe gehört fteber ber fyiftorifcben

3eit an, bie brei erften ^erioben fönnen roir ebenfo unbebenflieb ber £or*

l)tftortfdt)en 3eft zuweifen j
e6 l)anbelt fta) alfo um bie vierte, bie fänojoifcbe

*ßeriobe. gättt ber Anfang ber r)iftortfct)en 3eit, alfo ber SBegtnn be3 2Rcn*

fdj>engefcblea)t3 t>or ben beginn ober nacb bem ©djluffe ber fänojoifcben

*ßeriobe ober in biefe $eriobe hinein? Slucfe geltere« ro&re benlbar; benn

bie fünf ^erioben ftnb ni#t fo febarf tton einanber gefd)ieben, baß it)re

©renken unzweifelhaft feftftänben. Ü)ie fano&oifcfre $eriobe umfaßt aueb,

gletdt) ben frühem Venoben, nidri eine einige gormatton, fonbern eine ganze

*Reil)e t>on (5a)id)ten über einanber. 3)ie genaue Abgrenzung biefer ©antöteu

fyat roieber iljre ©ajroierigfeiten, unb bie ©reuze sroifa^en ber oberften fano*

Zoifd)en (Sdt)tct)tc unb ber unterften recenten läßt ftet) roofyl faum feftfe^en.

(&$ ift alfo immerinn benlbar, baß ^Übungen, voeldbe man geroöljnlia)

ber fanozoifdben *ßeriobe, alfo ber t>ort)iftorifcf)ett fyit suroeiöt, »ielmetyr ju

ber recenten ^eriobe, alfo §ur t)tftortfct)en 3eit gehören. 2)ie ©eologen

fagen, bie (Sintfyeilung unb SBeftimmung ber Alteröfolge ber Formationen

fyabe gerabe bti ber femozoifeben ^}eriobe befonberS große ©ajroierigfeiten unb

laffe fidt) r)ier noa) weniger fxdm beftimmen, als hti ben anbern $erioben.

Styell, bem 3Siele gefolgt finb, unterfd^eibet »ier Unterabteilungen biefer

*Periobe, für bie er etroaö rounberlidbe tarnen in 3Sorfa)lag gebracht r)at.

Ü)ie älteften (Sct)id)ten ber fanozoifdien ^eriobe nennt er eoeäne 6cbia)ten,

tton i]<ßs unb wivög, alfo ber Sftorgenrötfye ber neuen 3eit entfyrecrjenb ;

bie beiben folgenben klaffen son (Scr)idt)ten Reißen bann mioeän unb

pliocan, fcon neiov unb nleiov unb xaivog, alfo minber unb meljr neu;

bie jüngften <Scf)tdt)tcn nennt er pleiftocftn, alfo bie neueften. Die @eo*

logen roieberfyolen aber M ber 23efd)reibung biefer Unterabteilungen baS

eine 9M über baS anbere SM, e$ fei nid)t möglid), biefelben genau unb

ftd)er gegen einanber abzugrenzen, namentlich fei bie Abgrenzung ber :plei*

ftocanen Formation gegen bie altern pliocdnen unb bie jungem recenten gor*

mationen fefyr fa)roierig.

93ei allen biefen (Sinti)eilungen unb Untereint^eilungen ber gefa)id)teten
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gormationen fyaben bie ©eotogen, roie td) fa)on angeführt r)abe, fyau:ptfätt>

lief; auf bte gofftlien ^ücfftcfyt genommen, bte fid) in benfelben finben. ßfye

bte Paläontologie tfyte je|ige 5lu6bilbung erlangt fyatti, feilte man etroaS

anberS ein, unb bie tarnen biefer altern (iintl)eilung, bie ia) früher erläutert

r)ak, ftnb aud) nod) je£t ttielfad) gebräud)Iicr;. 3)en erften brei ©ruppen

ber neuern (Sinti)etlung entfprecfyen ungefähr bie UebergangSgebirge unb bte

fecunbären gormationen ber altem (Süttfyeilung ; bie (Sandten ber fäno§oi*

fcben *ßeriobe it)rcr §auptmaffe nad) fallen mit ben tertiären S3ilbungen

jener altern (Stntfyetlung §ufammen. 9J?an nennt bie tertiären SBilbungen

aua) roorjl 8raun!ol)lenformation ober 9Maffenformation, roeil 93raunfor)len

unb ein roeia)er, mergeliger Sanbftetn, SiMaffe genannt, £auptbeftanbtr)etle

berfelben ftnb.

JDtefe tertiären ©Übungen werben »on ben meiften (Geologen nod) ber

ttorfyiftorifcfyen 3eit zugerechnet. SDfc ©Übungen aber, roelcfye ia) eben unter

bem tarnen ber pieiftocänen aU btejentgen erroäfynt l)abe, bie ben ©Übungen

ber recentcn ^ertobe am näa)ften fielen, Reifen Ui ben altern ©eologen

geroöfynltd) 3MIutttallanb ober glutfylanb, ober and) £)ihtttium. 3)er

9£ame ift meinet SiffenS »on ©ucflanb aufgebrad)t unb barum gebraud)t

roorben, roeil er SlnfaugS meinte, biefe gormationen feien bura) lieber*

fd)läge ber in ber ©ibef Diluvium genannten glutr), ber fogenannten Sünb*

flutr), gebilbet roorben. «Später fyat er biefe Meinung aufgegeben unb an*

genommen, bie ©Übungen, roelcbe er büuüiale genannt r)atte, feien lieber*

fd)iäge aus großartigen allgemeinen glutfyen ber t>orl)iftortfa)en 2>tit. Söenn

baS richtig ift, ipaft natürlict) aud) ber 9?ame 3)üuttütm nfdt)t mer)r unb

mau r)at barum für biefe ©Übungen, bie ber ipleiftocänen *{krtobe in ber

§uerft vorgetragenen <Sintr)etfung entfprecfyen, ben tarnen quaternäre ober

beffer quartäre ©Übungen sorgefd)fagen, roeil fie auf bte tertiären ©ü*

bungen folgen, -ftacbbem ©ucflanb unb nad) ir)m Slnbere baö 3)itoium

ber ^orr)tftorifct)en 3eit §ugeroiefen Ratten, rourbe nun für bie ©Übungen

ber r)iftorifd)en 3üt ober ber recenten $eriobe ber 9kme Alluvium geroäljlt.

3d) r)abe biefe etroa$ complicirten 5lu3einanberfe£ungen nid)t ttermeiben

lönnen, roeil fte für ba3 SBerftänbniß ber folgenben Erörterungen nötfng

ftnb. SSon ben altern ober tiefer liegenben @d)ia)ten roül iä) je$t gar nicfct

mer)r reben; roir roollen M ber 2lnnar)me fielen bleiben, baf fte ber t>or*

r)iftorifd)en 3«t angehören. ($3 roirb ftd) nur nod) um ba$ fyanbeln, roa3

man nad) ber einen Terminologie tertiäre gormationen, SMhroium, ober

quartäre gormationen unb Stllmrium, nacf) ber anbern ©Übungen ber fäno*

18*
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äoifcr)en unb ber reccnten speriobe nennt. 5>a$ 2lttoium ober bie 33ilbnn^

gen ber reccnten Cßenote gehören nacr) ber übereinftimmenben 2lnftcbt alter

©eotogen ber r)tftonfc^cn 3eit an; wie weit aber bie ©renken biefer

Stiftungen jnrücfretdBen nnb ob nur nicbt aucb bte tertiären unb 2)i(uoial;

bitbungen ober bte f&uoaotfdjett SMlbungen Ur tuTtorifcben. Stit jureajnen

bürfen, barüber fanu geftritten werben.

©in Mittel utr £öfung biefer grage fcbeint bie Beantwortung ber

anbern grage fein $u fönneit: wo finben wir in ben @ebirg6formationen

bie crften ©puren ber (£rtften§ be$ 9Dienfcben?

3n meinen bisherigen Bemerfungen über bie Paläontologie fjatte i<fy

noct) feine $erantaffung, auf biefe grage ein$uget)en. 3* fyabe nur gelegene

lieb ben 3ntr)um Scr)euct)jer'ö erwähnt, welker tin £f)ierffetett als homo

diluvii testis anfar). 9ler)nltcbe Mißgriffe fyat man ftd) in älterer 3tit

met)rfacr) ju (Ecbulben fommen laffen. ') (Solare 3rrtl)ümcr werben fyeutju*

tage ntett mer)r ttorfommen; aber bie grage, in voelcber gormation juerft

©Citren ber (Sriftenj beS üttertfdjen ttorfommen, ob erft in ben gormationen

ber reccnten ^eriobe ober bem 5tttuoium, ober aucb febon in tertiären unb

bilmnalen gormationen, wirb noef; je£t wiberfprecbenb beantwortet. ü0ton

l)at fdjon mehrere
sI>?a(c menfabliebe Ueberrefte gefunben, welcbe man biefer

altem 3ett §ufct)reiben §u muffen glaubte; bie ©acbe fyat aber immer 2Biberfprucf>

gefunben. 3m 3at)re 1805 würbe in einem ^allfteinfager au ber $üfte

oon ©uabetoupe, mld)t$ man §u ben tertiären SBilbungen sohlte, ein

•äftenfdjengertype gefunben. 33ei genauerer Unterfucbung [teilte fidt)
aber

fyerauS, baß ber italfjkm Korallen unb Sftufcbeln enthielt, welche noa) jefct

eriftiren, unb baß er §u ben reccnten Bitbungen gehörte, bie an jenen tropi*

fct)en Mftcn fer)r fcbnell oor fidt) gefyen. Bei Jtoftnj fanb man um 1820

Sflenfdjejtfnodjen unter Ucberrefteu oon 9Jiammutt)en, $\)timn unb anbern

Spieren ber biluoialen Stil (Bit tagen aber in ben (Spalten eines ®\)p&

brud)eS, wetet^e mit Sefym ausgefüllt waren, unb man erfannte batb, baß

fte war)rfa>intid) burd) Strömungen nacb heftigen ^egengüffen fcon tr)ren

frühem Sagerftätten loSgefpüft unb bortfyin tterfe^t worben feien, baß alfo

bie -üftenfebengebeme rea)t gut aus fyäterer %tit ftammen fö'nnteu als bie

Srjierfnocfyen. 3)ie £örjlen in ber Stoergne, wo man 93?enfd)engebeine unb

£r)onfd)erben jwifeben fofftten $t)iermocr;en fanb, Ijält man für Sßoljnfclä&e

alter gattifa^er SSölferfduften, bie r)ier fofftte ©ebeine, wer vod^ §u wefebem

1) ©gl. Ouenftebt, <§onj* unb 3efct <&. 234.
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3roecf, ausgruben unb mit ben (Meinen tt)rer SSorfa^rcn »ermtfcftten.

©olct)er ^ö'fylen, in roelcbeu ftdt) SJcenfdfyengebeme unb £lnertttocr;ett ber

btoialen ütit sufammen ftnbeu, r)at man in unferm 3al)rlntnbert nodj

mehrere gefunben; roctyrenb aber Einige barauS folgern, baf bie 5iftenfcbett

3eitgenoffen jener Spiere geroefen feien, glauben 2lnbere nacfyroeifen ober

annehmen §u bürfen, baf bie Sftenfcbengebeine au3 fy&terer 3tit unb burdr)

irgeubvoelct;e 3uf^e btn ®?Mntn jener Spiere beigemengt roorben feien.

33ei SltljenS Georgia in Norb * Slmerifa glaubte man fofftk 5Dcenfcr)en*

fürten gefunben %\\ ^aben, bie affo 3eugnif bafür ablegen würben, baß

9J?enfa)en über bie betreffenben ©(fitsten Eingegangen feien, als biefelben

uodb weiter ©cbfamm ober £el)m waren. 3nbef fjat man bem gegenüber

an bie ©itte r)erum§ier)enber Snbianerftämme erinnert, guffyuren in getfen*

n)änbe unb fyarte ©traten einbauen, um baburcb ifyren Nachfolgern tt)re

2(nroefenl)eit unb bie ^icbtung tt)re6 2lb$uge3 \\\ be^eicrmen; berartige

3etd)en , meint man, fönnten aucf) jene ttermeintlicben fofftten ÜJftenfcben*

fährten fein.

(Sin @egenftanb fet)r weitläufiger 2)i3cufftonen ift gerabe gegenwärtig

ein gunb, ben man hä 2lmien3 unb Slbbetulle in ber *ßicarbie getrau

unb auf welchen §uerft ber franjöftfd^e ®eler)rte SBoucfyer be Cßertl)e^ auf*

merlfam gemalt r)at. 3n ©anbgruben tief unter ber Oberfläche ber

(Erbe r)at man nämlia) §roifd)en ^nocben üon 9)cammutr)en unb anbem ur*

weltlichen gieren §war nici)t ^enfcbengebeine, aber, roie man glaubt,

menfcblicbe ^unftprobufte , nämlicb §ac!en, 33eife, Keffer unb bergleicr)en

©erät^fcbaften au6 geuerfteitt gefnnben. 2Öär)renb Einige barin einen fiebern

93ewei3 ftnbeu, baf in granfreieb) in ber antebilusianifcben Stit (im geolo*

gifebeu (Sinne) febon ^enfcfyen gelebt unb, in (Ermangelung tton (£r§ ober

unbelannt mit ber Bearbeitung beffelben, folebe ©erätfyfcbaften auS ©teilt

angefertigt l)aben, *) glauben Rubere, biefe ^robuete beö menfeblicben «ftunft*

fleifeS fönnten fpätem Urf^rungS unb buret; Ueberfcr/Wemmungen ober ber*

gleichen Urfacben an jenen Ort swifct)en bie goffttien geführt worben fein,

unb wieber Rubere ftnb geneigt, bie rjaefen-, beit* unb mefferartig geformten

geuerfteiue gar niebt für Äunftprobucte, fonbern für lusus naturae §u galten.

3u ©unften ber ledern 5tnfidt)t füfyrt man unter anberm an, baf bie

1) 93gt. @. St ttve in ber Revue des deux mondes, Mars 1858. — <Sir @fj.

fi^ eil im Athenaeum, 24. Sept. (ttgt. 1. £)ct. unb 31. 2)ec.) 1859. — Rietet unb

(B. £ artet in ber ©enfer Bibliotheque universelle, 1860, VII, 364. VIII (Archives),

193. 265.
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$acfen imb 93eile fein 2o$ Ijaben, bur* weld6e6 man bot Stiel l)ätte

ftecfen fönnen, imb baß bie Arbeiter in jenen (Banbgruben, bie in biefem

fünfte wor)l als faa>erftänbig imb nebenbei aud) wor)l al$ unbefangener

angefefyen werben bürften, al$ bie ©elefyrten, bie ©teine nid)t als ©erätf)*

fdjaften fyätten anerfennen wollen. 2Öenn Einige an ben in tiefen (Sanfc*

gruben gefnnbenen $nod)en nnb ©eweifyen (Sinfc&tütte gefunben fyaben wollen,

bie mit bem Keffer, alfo tton -üJcenftfeurjanb gemalt feien, fo Ijaben

Slnbere bagegen bemerlt, biefe (Sinfdmitte fönnten ebenfoworjl fyäter ent*

ftanbene 9ftiffe unb «Sprünge fein. *)

(Bit fer)en, eS fyanbelt ftdj rjier um eine ^eifye oon $r)atfad)en, über

beren 53ebeutung fttf> ftreiten läßt unb wirflia) geftritten wirb. $ogr,

©dfimerling, £tyell unb Rubere galten e3 für erwiefen, baß ftdt) menfd)lid)e

Ueberrefte in ben SBilbungen ber fäno§oifd)en ^ßeriobe ftnben, 33urf(anb,

SBurmeifter, 2Öagner, Duenftebt unb 5lnbere beftreiten biefe$.
2
) Raffen wir

ba$ Ergebniß ber einzelnen Unterfudmngen über biefen $unlt furj jufam*

men, fo bürfen wir fagen: $iele £r)atfaa>n, bie man für bie Eriften§ tton

9Jcenfdj)en in ber 3zit ttor ben anerkanntermaßen recenten 23ilbungen ange*

für)rt fyat, ftnb al$ nid)t beweifenb ober auf 3rrtr)um beruljenb allgemein

anerlannt; in S3e§ug auf anbere $r)atfad}en ftnb bie ©eologen nid)t einig,

^ebenfalls ift ba3 $orfommen oon meufdjlidien Ueberreften in bihrotalen

ober tertiären SBilbungen bi$ jur @tunbe noeb niojt erwiefen; baß fte ni#t

barin ttorfommen, ift aber freilid) aud) nid)t erwiefen unb famt audb wot)l

febwerlid) erwiefen werben. 2)a3 innere Elften, {ebenfalls ber ältefte Solnt*

*>la$ ber s

)Jknfa)en, ift geologifdj nod) gar rtict)t genau erforfd)t, unb fo wäre

e$ immer nodj möglid), baß ftd) in biefen Reiten menfcf}ltct)e Ueberrefte in

tertiären ober bod) biluotalen SBilbungen ftnben.

3dj geftefye, baß mir bie 3lrt unb Seife, tük man einige ber gälle,

wo ftd) menfcf/lidje Ueberrefte in biluoialen SBilbungen üorjuftnben freuten,

erflärt, um bie (£riften§ oon 9Dtafa>n in fo früher Stit nidfyt annehmen ju

muffen, ttwaü gerunftelt oorfommt. £)ie Erörterungen ber (Geologen über

biefen ^ßunft mad)en r)ie unb ba ben (finbruef, als ob fte nid)t ganj unbe*

fangen feien, al$ ob bie Einen im 3ntereffe tr)rer geologifd)en Sfyeorien

1) 93gl. baö „SluStanb" 1859, *ftr. 29. — 91. 9Öagner tn ben ©tfcungöbertcr)ten ber

I. Batyer. Slfabemie 1861, II, 1. <§. 34 ff.
— 9htut unb Offenbarung VIII, 237.

2) Sgl. Surmeifler, ®efd&. ber @d).tyfung S. 499. — Duenfiebt, «Sonfl unb

Sefct <§. 240. — Ulrict, ®ott unb bte 0iatur @. 275.
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geneigt mären, Beroeife für bie frühere @rtjten$ be.3 9ftenfcr)engefd)led)t$ ju

fudjen, bte Anbern im 3ntereffe tfyrer $l)eorien biefe Beroeife zu befeitigen

fitsten. 3)a6 Noli turbare circulos meos fcbeinen bte (Geologen mitunter

ben $l)atfad)en gegenüber geltenb §u machen.

3d> furzte, audj manche Geologen finb in Bezug auf biefen *ßunft

oon Befangenheit nid)t ganz freijufpredien unb fyaben auS gurd)t, bte An*

gaben ber Bibel ober tr)rc Auflegung ber Bibel zu compromittiren, zu rafcr)

Partei ergriffen. 3)a6 ift ganz oerfefyrt. $6 fyanbelt ftdj zunctcr)ft barum,

bie geologifdjen £l)atfad)en zu conftatiren; liegen unzweifelhafte £r)atfad)en

t>or, fo rotrb bie Bibel bamit fidler nicr>t in Siberfprua) fielen, unb wenn

Auslegungen ber Bibel bamit in 2ßiberfyrud) fommen, fo finb biefe 3lu3*

legungen einfacf; aufzugeben. 2Öenn Budlanb unb Anbere bie Ueberflutljung

ber (Srbe, al6 beren 9fteberfd)läge fie bie biluoialen Bilbungen anfefjen, mit

ben 2Öaffermaffen inbentiftciren, roeld)e nad) ©en. 1, 2 bie (£rbe bebedten,

unb alfo annehmen, bie 6cbö>fung be6 brüten, fünften unb fechten SageS

fyaht erft na* ber $ollenbung biefer bilusialen Bilbungen ftattgefunben, fo

fjaben fie natürlid) aud) tin Sutereffe babei, baß fidt) in biefen biluoialen

Bilbungen feine menfd)licben Ueberrefte ftnben. Aber bie Bibel r)at gar

lein 3ntereffe babei, baß Budlanb unb bie anbem Vertreter fetner Anficfet

redj)t behalten. Senn fia) roirffid) 93?enfa)engebeine ba üorfmben, roo fte

ficf> nad) biefer £l)eorie nid)t oorfmben bürfen, fo muß bie Sljeorie aufge*

geben ober mobiftcirt roerben. £>aburd) roirb bie Bibel in feiner 2Öeife

compromtttirt, baß ein Berfucr), fie mit ben ^efultaten ber ^aturforfdumg

in Harmonie §u bringen, fid) als mißlungen fyerauSftellt.

Anbere Geologen fd)einen §u fürcbten, roenn fid) bie Gmfienz tton

menfd)lidien Ueberreften in biluoialen Formationen nadfyroeifen raffe, fo

fei baburd) bie Chronologie ber Bibel gef&fyrbet, nacb roelcber fett (S;rfcr)af*

fung beS Sfftenfajen ungefähr feebstaufenb 3al)re tterftoffen finb. Ana) biefe

Befürchtung ift grunbloS. 2Öir roerben in biefem gatte, um bie Chronologie

ber Bibel feftfyalten zu fönnen, nur anzunehmen fjaben, baß bte gorma*

tionen, in roeld)en fta) menfcblicf)e Ueberrefte ftnben, üor ntct)t metyr als

fünf^ N$ fe.cb6taufe.nb 3crt)ren gebübet roorben finb, alfo nid)t ber fänojot^

feben, fonbern ber recenten *ßeriobe angehören. 2)tefe Annahme aber roer*

ben bie ©eologen um fo roeniger als unjulaffig erroeifen fönnen, als fte

offen eingeftel)en, baß es fef)r fetyroterig fei, bie @ren§e §roifcben ben plei*

ftocemen ober bituoialen unb ben recenten ober aüuoialen Bilbttngen feft*

Zufefcen.
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2Bir muffen un3 alfo in 23e§ug aitf bie grage nad) bem $orfommen

tton menfaMiden Ueberreften in ben SBilbungen ber fogenannten fänojoifdwt

*|3eriobe üorerft mit einem Non liquet begnügen unb üon bem gortfdmtte

ber geologifdben ttnterfuantngen eine juoerfäfftge SluSfunft barüber erwarten.

(Sefyen Wir alfo, ob uns bie ftcber in ben tertiären nnb bttuoialen

5lblagerungen ttorfommenben gofftlien £luffdblnß geben. Die Paläontologen

geben barüber golgenbeS an: Die glora nnb gauna entwirfe(t ftd) luer

immer reidbfjaltiger nnb mannigfaltiger. Die ßafyl ber ausgestorbenen

Slrten tton gieren nnb $flan§en nimmt ah, unb bie 2lrten, w>cld>c ben

jetzigen nafyeftefyen ober mit ifynen ibentifd) fmb, nimmt §u, fo baß ftd)

biefe ^eriobe unmittelbar unb allmälig an unfere je^ige ^eriobe anfcbließt.

Die angeführte @intl)eilung in eocäne, miocäne, pliocäne unb pleifto*

cäne 6d?id)ten beruht fyauptfädtfid) auf bem üerfdnebenen *procentfa£e , in

weldbem bie gofftlien berfelben mit je£t lebenben (SfyecieS ibentifd) ju fein

flehten. £r)ell r)at r)au£tfäd)lid) bie (£ondn;u'en ttergliden unb nennt bie

©d)id)ten eocän, in welken unter je fyunbert (£on#r/lien eine bi$ ftebenjerm

mit nodb je£t ttorfommenben ibenttfdt) ftnb; ftebenjefyn bi$ fünfnnbbreißig

sßrocent cfyarafteriftren miocäne ©duften, fünfunbbreißig bi$ neunzig ^liocäne,

neunzig W$ fünfunbneun^ig pleiftocäne. ') DiefeS 3Serfat)ren ift, wie @ie

letdbt fefyen, ^iemlid) willfürtid) unb jeigt auf6 neue, vok fd>wer e$ ift, bie

tertiären (Saugten tton einanber ju fd)eiben. Die angegebenen Data jeigen

aber and), n)k nafye bie gauna wenigftenS ber iüngften ©duften biefer

®ruppe, alfo ber :pleiftocänen ober biluttialen, unferer gauna ftefyt.

SSogt
2
) »erwirft biefe (Sintrjeilung Shells ganj; er fagt, in ben foge*

nannten eocänen ©dbidbten ließen ftcfe gar feine, in ben miocänen nur wenige

5lrten tton Sfjiere nadbweifen, bie mit ben fertigen 5lrten ibentifd) feien; »on

ba an nefyme bie 3al)l ber lebenben 5lrten beftänbig $u, wäfyrenb anbere

5lrten mefyr unb mer)r tterfdfywinben. $116 (Sintf)ei(ung3grunb fei aber ber

*ßroceutfa£ ber je£t lebenben Slrten unbraudbbar, ba biefer faft an Jebem

einzelnen Drte üerfdbieben fei. „Die bem jetzigen (Staube unferer Äennt*

niffe entfyrecbenbfte Slnftdbt," fagt $ogt, „ift gewiß bie, baß man bie

altem Sertiärgebilfce als eine für ftdb abgefd)loffene (§pod)e auffaßt, mit bem

9Jciocän aber eine neue geologifdje (Spocbe beginnen läßt, bie ftcb burd) all*

1) 9ißggerat1j, ®ef. DtattmtnfT. III, 278.

2) 9htürlid&e ®efd)tc§te bev (Sdjityfung @. 109.
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mältgeS SluSfterben unb (Srfe£en ber angeworbenen Wirten mittelft jefct leben*

ber ummterbroeben in unfere je^tge 3eit fortfeijt."

Danacb würben alfo bie altem Sertiärgebifbe ber Urwelt ju^uweifen

fein, bte jungem bagegen mit ber 3e|twelt §ufammengel)ören, unb bie große

©ren§itnie, welcbe SBucflanb jwifrf)en ben antebiluüianifcben nnb poftbihwia*

mfdt)en ©ebilben jiel)t, würbe etwas weiter *urücl$utterlegen fein. £)a$

3)toinm felbft unb bie jnndcbft bemfelben ttorl)ergel)enbeu SBilbungen wür*

ben nocb ber recenten *ßeriobe s^uweifen fein.

2)er weitere gortfamtt ber Sftaturfoifanmg wirb mer)r ^Iar!)eit nnb

@icberl)eit in bie ©acfye bringen, gür jet$t bürfen wir nacfy ber £>arftellung

t>on $ogt als gejuberte6 $efultat nnr biefeS anfefyen, baß bie organifdfye

Seit ber jungem tertiären nnb ber biluoialen SBilbungen ber je^igen glora

unb gauna erftenS wefentlicb näfyer ftefyt, als bie ber altem gormationen,

baß fte zweitens in mannen Wirten ftd) fron ber je^igen unterfReibet, aber

anberfeitS brittenö in mannen Strien mit ifyr übereinftimmt; b.
b).

e6 Ijat

unmittelbar ttor ber 23ilbung jener <8aud)ten Tierarten gegeben, bie je£t

nidjt mefyr eriftiren, unb wir ftnben anberfeitö tton manchen jetjt erifttvenben

gieren in jenen ©Siebten leine Ueberrefte. (£3 lamt nun gefragt werben,

ob biejenigen foffilen Tierarten, welcbe ben je£t lebenben gleid) ober äb)n*

lieb gewefen §u fein fa^einen, $orfab)ren ber je|t lebenben 3lrten gewefen

fein lönnen, ober ob alle Tierarten, welcbe ttor ber 2Mlbung ber tertiären

unb biluoialen (5cr)tdbten eriftirt r)aben, untergegangen unb banadj erft bie

je|t lebenben Tierarten gefdjaffen worben finb. 3)iefe grage ift aber noa)

nicf)t entfobieben: einige Paläontologen, namentlicb 2lgafft$, behaupten, fämmt*

liebe tertiäre 3Serfteinerungen feien oon ben je$t lebenben Slrten fpeciftfdt)

tterfebieben, b. I). leine ber je£t lebenben Sitten lönne buret; birecte gort*

Pflanzung »on »ormenfcblicben abftammen. Slnbere nidbt minber bebeutenbe

Sluctoritäten , wnt namentlicb £. ©. S3ronn, beftreiten biefeS.
1

) 3n bie

©rünbe für unb wiber brauebe ict) f>ier nia)t etnjugefyen; es fyanbelt ftet) ba*

hü aud) mcr)t fo fet)r um geologifebe Argumente, aU um bie SBeftimmung

beS Begriffs tton 6peeie3 unb um bie grage nad) ber 93?öglid)leit »ort

SSeränberungen einer ©peeieS im Saufe ber %tit f einer grage, über bie ify

fyäter or)ner)in nod) reben muß.

3cb r)abe bti biefen Erörterungen bie Sßibel gan§ aus bem (Stiele ge*

laffen unb mict; üor^ugSweife an bie Angaben ber üftaturforf^er gehalten,

1) Sßoqt, 8e$rb. ber ©eologie II, 666. — fleerl, @«$öDfungögefd&. @. 591 ff.
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welche ten ©egenftant ofyne $ücfftci>t auf tie 33tbel unterfud?t fyaben. $>a

ftd) nun ergeben vjat, taß e£ ftdj r)ier um eine 9teifye ton fünften Ijanbelt,

über roeldie bie bebeutenbften 2luctorttäten ber neueften 3eit gan$ entgegen*

gefegte 2fnftd)ten r)aben, fo fefyen ©ie (eicbt, baß e£ für je£t noct; »iel $u

fritf) tft, in tiefen fünften ba$ 3Serr)d(tmß §roif*en 33ibe( unt *Pa(äon*

tofogte ju regeln. 2öir muffen gebulbig abwarten, U$ tie üftotitrforfdjer

felbft erft in£ Steine gefommen fmb; burdj) ein t>oret(xge^ CDreinreten fönnen

rt>ir Sfyeologen tie ßonfufion jefct nur größer magern ©o siel läßt ftcb

aber je#t fa>n erfennen — unt ba$ tft für uns genug:
— eine SSereinl*

gung ter Angaben ter SBibel mit ten natuwiffenfcbaftlidben $efultaten

Wirt immer möglieb fein, mag nun tie eine oter tie antere 5^r)eorte fcbließ*

lieb ten ©ieg baoon tragen, ©teilt ftcb fyerauS, taß tie fofftten £)rgani$*

men ter jüngften tertiären unt ter btoialen SBifbungen niebt mit ter

$flan§en* unt Sfyietroelt ter rjiftorifcben &it §ufammenr)angen , fo r)aben

roir fte ten frühem ©cböpfungen §u5uroeifen,
—

alfo nact; ter einen Sfyeorie

ten urroeltlidjjen ©cböpfungen, tie ter ©d)öpfung be$ ^eraemeron ttorauS*

gingen, nad) ter antern ten Steifen ter ©cfyöpfungen ter fea^S Sage,

roelcbe roäljrenb ter legten Sage untergegangen (tut. ©teilt ftet; tagegen

fyerauS, taß tie erwähnten fofftlen Organismen mit ten je£t eriftirenben

(Sine ©cböpfnng ausmachen fönnen, fo fyaben roir anzunehmen, taß tton

tiefer ©cböpfung t>telc 5lrten unt 3ntit>ituen in ten ©ebirgSfebictiten be*

graben ftnt, treibe fiel) feittem gebiltet bjaben, roafyrenb antere 5lrten ftet)

erhalten unt fortgepflanzt bjabeit. 2)te 23ilbung tiefer ©ebirgSfebict/ten fann

tarnt tfyeilS noa) roäfyrenb ter legten ter feebs Sage, tfyeitS feit ter (grfcfyaf*

fung ter 9ttenfcben ftattgefunten Ijaben. ©teilt ftet) r)erau6, taß ftcb in

einigen Formationen menfcblia^e Ueberrefte ftnten, fo roürten roir tiefe gor*

mationen als in ten legten feebstaufent 3afyren gebiltet anfeuert muffen.

«Solange ftcb feine fixere ©puren &on s
JJ?enfcben tarin oorftnten, fönnen

roir über tie Stit ter 33iltung terfelben nicbtS beftimmen.

XXIV.

2)aö SDÜumum ber ©eologen.

3)aS SBort SMlmnum l)at, roie ict?
bereits errodfjnt r)abe, bn ten ©eo*

logen eine antere 93eteutung, als bä ten Sfyeologen. 2Btr bejeiermen ta*

mit tie noacbifcfye glutl), tie ©eologen eine frühere, »orf)iftorifa)e lieber
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ftutfjung ber (Srbe unb bereu 9lieberfcr)läge. Die ©d)id)ten, rvelo> auf bie

tertiären 23ilbungen folgen unb ben 9?ieberf*lägen ber recenten ^eriobe

vorhergingen, fyielt nämlid) 23udlanb anfangs für ein probtet ber noacfyifcfcen

ghttt) unb legte ir)uen barum in feinen 1823 erfduenen Reliquiae diluvianae

ben tarnen Diluvium bei. Später nafym $udlanb an, bte glutr), bereu

*)3robuct biefe 33itbungen feien, fei ttfcfct bie noad)ifd)e, fonberu eine vor*

Ijiftorifdie. Der 9fame würbe aber beibehalten, fo baß mm ba£ geologifd^e

Diluvium von bem biblifcben §u unterfReiben ift; bie 9tfeberfdaläge ber

fyiftorifd^eu 3>tit, wol)in wir nun alfo aud) bie ©puren ber ©ünbflutr) §u

rennen fyaben, nennen bie (Geologen Alluvium. 9^ad) ber in ber vorigen

6tunbe roieber erwähnten paläontologifta (Sintljeilung fällt baS geologtfd^e

Diluvium mit ben legten Formationen ber fänojoifcfyen Cpertobe, ben pleifto*

cänen 33ilbungen pfammen.

Die fpätere 2lnfid)t SBudlanbS l)at vielen Beifall gefunben, ift aber

feineSwegS über allen 3wetfel ergaben. $öä ©runb bafür führte er §u*

näa)ft an, baß fid) in ben biluvialen SBilbungen leine menfa)lid)en ©ebeine

fänben; ia) r)abe in ber vorigen ©tunbe gezeigt, baß biefeö Argument trittst

ftrenge beweifenb ift. (Sin weiterer @runb SBucflanbS ift ber Umftanb, baß

ftd> in biluvialen SBilbungen viele je£t mc$t mer)r eriftirenbe ©pecieS von

gieren fmben. 3n 33e§ug auf biefen $uult tyaht iü) bemerlt, baß bte

9laturforfd)er nod) nid)t barüber in$ 9tone gelommen finb, ob bieienigen

foffilen $l)ietfpecie$ , welche ben je£t lebenben fefyr äfynlid) ftnb, mit biefen

tbentifa) gewefen fein fönnen unb ob bte Spiere, welche in beu biluvialen

SBilbungen begraben ftnb, mit ben je§t lebenben Tierarten jufammen (Sin

(Softem ausgemalt ^aben, ober ob bie fofftle gauna beö Diluvium eine

von ber {ewigen gautta gan§ verfdjiebene gewefen ift.

3n einigen fünften muffen wir aber ba6, tvaS bie ©eologen über bie

biluvialen, quartären ober pleiftocänen ^Übungen lehren, etwa$ genauer

betrauten. 3d) fpred)e $unäd)ft von ben fogenannten ^nodfyeuljöfylen.')

(£3 ftnben fta) uämlid) namentlich in ben JMffteinen ber verfa)iebenfteu

gormationen natürliche £üden, bie ftd) ftellenweife ju I)or)en mächtigen ®e*

wölben ausbeuten, an anbern £>rten ftdr) wieber $ufammen§ter)en , burdj

engere 3tt>ifcr)eugänge in neue Seitungen führen unb mitunter große 6treden

mit unterirbifa) fortlaufen. 3n biefe £öf)len ftnb burd) bie Deffnuugen,

1) Q3utm elfter, ©efd&. ber <§c$ityfmig <S. 462. — «Bogt, Sefjvb. ber ®eol. I,

594. — 9^öggeratlf>, ©ef. 9latunmff. III, 290.
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burcr) welche fte mit ber (Srboberfläcbe in Verbinbung ftefyen, SlatU, Sefmt*

unb (Eanbmaffen unb allerlei ©erölle fyineingefloffen. Unter tiefem ©erölle

ftnbeu ftcb nun in manchen fohlen Waffen von Sfyierfnocben, in ber Diegel

niebt eigentlich verfteinert, fonbern im natürlichen 3uftanbe, oft aber von

Sropfftein überlegen ober mit einanber verfittet. Mitunter fönnen biefe

jtnoeben mit bem ©erölle in bie £öl)len rjineingefdbroemmt fein. 3öo bie

^noc^en aber niebt abgeglättet fmb unb ir)re andern Umriffe niebt verloren

fyaben, wie ba3 gefcf;iel)t, wenn fte buret) baS Saffer fortgefebwemmt unb

gerollt werben , ba ift an$unef)mett, baß bie ganzen Sbjiere in bie £öf)ten

r)meingeratr)en unb barin verwe6t ftnb, unb baß nur bie ©ebeine ftcb) er*

galten b)aben, über welcbe ftdt> balb dm vor Verwitterung fcbüfcenbe 3>cfe

ablagerte. (£$ ift bann ein boppelter gall möglieb: bie £f)iere fyaben ent-

Weber in ben ^ö'fylen gelebt unb ftnb barin eines natürlicben SobeS geftor*

ben ober burd) ba3 einftrömenbe Gaffer erftieft unb verfebüttet, ober bie

ßabaver berfelben ftnb l)ineingefcbwemmt worben. (ErftereS nimmt man von

benjenigen $öl)len an, roelcbe faft nur Änodben einer unb berfelben $l)ier*

art, $. 23. von fernen ober SMren, enthalten. 6o ftnbeu ftcf> in einer §öl)le

M üufbale in Gmglanb, bie 23ucflanb unterfuebt l)at, vorjugöweife feinen*

fnoeben. 9J?an glaubt, baß feinen batin gewohnt rjabetr, bie ©ebeine von

*ßferben, Dcbfen unb ^irfeben, bie man babei gefunben, follen von 5Tr)teren

r)errül)ren, roelcbe von ben Ratten l)inetngefcbleppt würben; aueb ganje

(Scbtcbten von ^emenfotr) voill man bort gefunben baben. Sintere «göfylen

enthalten bloß Jtnocben von pftanjenfreffenben gieren, §. 23. *ßferben, Waü*

Römern, «Scbafen unb ^irfeben, unb ba biefe Spiere ftcb niebt in §öl)len

aufhalten pflegen, fo nimmt man an, baß fte, von ben ©ebreefniffen irgenb

einer (grbrevolution aufgefebeuebt, b)ier einen 3uflucbt6ort fuebten, ober \va$

r»al)rfcr)etnltct)er Hingt, baß dn benachbarter £)rt bie ^eimatl) biefer ©e*

fct)öpfe war unb ber SÖafferftrom fte von bort an ir)ren je^igen gunbort

verfemte. 5lu3 ber ©ailenreutljer §öl)le in Katern fjat man nacr) unb naef)

bie ©ebeine von minbeftenS taufenb gieren fyerauSgejogen, von benen über

acbtfyunbert von Vetren, Jnmbertbreißig von Wölfen, feinen, £öwen unb

Vielfraßen r)crrüt)ren. SMefe SBeftien fönnen bort nict)t wob)l §ufammen gc^

b)au3t fyaben; e$ werben alfo it)re ßabaver mit allerlei ©eröll unb ©ebtamrn

in bie £öl)len r)ineiugefcr)wemmt worben fein.

Sieben ben ^noc^enl)ö^len verbienen noer) bie ^noebenbreccien*) er*

1) SWflgetat^, ©ef. SKahrnüiff. III, 159.
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tttöjtti ju werben. (£6 fmb «Spalten in altem ©efteinen, bie uad) oben

tun offen unb tton oben r)er mit zertrümmerten Mnofym unb 3^nen son

großem unb Heinern Säugetieren, mit $tufd)em, ^flan^en* unb £ol§über*

refteu, unb mit jtalffreinbrotfen unb anberm Sd)utt angefüllt finb, weldjeö

Alles burd) Äalffinter ober £r)ou $u einer feften 9J?affe serbunben ift.

23erül)mte Jtnod)enl)ör;len in 2)eutfd)lanb finb bie M ^uggenborf unb

©ailenreutl) in 53aiern, hti SBafoe in SSeftfaten unb bie 23aumamt0r)ör)le

im §ar§. 9Jian l)at fold)e ,§öl)len aber in fefjr sielen Säubern gefnnben,

in Belgien, granfreid), (Snglanb, in ben ^arpatfyen unb bem Altai, in

9£orb* unb Sübamerifa, in 9tfeul)olTanb unb Sfteufeelanb. 2)ie ,ftnod)en*

breccien ftnben ftd) ttot^ugSweife an ben Anfielt unb auf ben 3nfe(n be3

9Mtelmeere6 »Ott (Gibraltar bi$ nad) (Sorten, aber aud) in Sßraftlien unb

9kur)ollanb; aud) in £>eutfd)lanb l)at mau einige gefunben, §. 23. bzi &ueb*

tinburg. 2öat)rfd)etnlici) gibt e3 folcfye §öf)leu unb breccien aber aud) in

anbeut Säubern, bie nod) nid)t genau unterfuct)t jtnb.

£ie meiften ^nod)en^öl)ien liegen fo fyod) über ben näcbften glüffen,

bafi feine Anfd)wetlung biefer fie erreichen !ann. 8$ muffen alfo ttiel grö*

pere Ueberfd)wemmungen ftattgefunben fyaben, burd) weld)e fte angefüllt

würben. 2)tc \ftnod)enbreccien ftnben ftd) bte $u fünffyunbert guf über bem

9a't>eau be3 9ftittelmeete6.

3u ben pteiftocänen ober bitutnaten 33ilbungen §är)lt man ferner bie bebeu*

tenben $alftuff*Ablagemngen fcon Jtannftabt, in benen man jal)lreid)e imocben

unb 3&ljne von 9)(ammutl)en ftnbet, bie maffenr)aften £r)on*Ablagerungen ber

*Pampa$ in Sübamerifa mit ©ebeinen tton riefenfyaften gaultr)ieren, Amei*

fenfreffem, ©ürteltfjieren unb bergt., ben Söß, einen gelblid)grauen fanbigen

berget, baS ^robuct »on Anfd)Wemmungen vieler gtüffe, namentlich be$

9?l)eine6, an welchem ftd) fola)e Ablagerungen U$ §u fed)3r)unbert guß über

ber $?eere3f!äd)e ftnben
1

) u. f. w.

Ueber bie Ztym, bereu $efte wir tu tiefen £öl)teit, Spalten unb

Ablagerungen ftnben, bemerlt 23urmeifter :

2
) „Sir ftnben fyier »iele ©e*

ftalten, bie fid) fel)r nar)e an gegenwärtige Arten aufstießen, ja »on mei)*

rem 9taturforfa)em für bloße Varietäten berfelben gehalten werben. 3m
®an§en sermiffen wir feine einige nod) lebenbe Säugett)ierfamitie , wol)l

aber begegnen wir einzelnen gormen, bie fid) nicr)t fogteid) in ben tebenben

1) 8$eU, ®eol I, 161.

2) @efc§. ber ©ffcoyfung @. 464.
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gamilien unterbringen (äffen, bereu wirflicbe Slfftnität nodf) fraglicb UtiU.

3n ber $ege( ftnb eS jefcocr) nur unt>ollftänbig erhaltene Btucbftücfe, welche

unS eben beS Mangels ifyrer cbarafteriftifcben £>rgane ringen im «Stiebe laf?

fen. 2ÖaS jene üerwanbten, ben unftigen pcbft älntlicben 2trten betrifft,

fo ftnb fte meiftentfyeilS größer als bie noeb lebenben, unb wenn eS auet)

anbere Heinere SpecieS bamalS gegeben fyat, fo fehlten boeb neben biefen

bie größern ntdr)t leidet. 3)er £ör;lenbär übertraf ben Eisbären an Umfang
noct beträettlicf;, unb bie ,£tyäne ber bamaligen %tit tterfyaft ftet) ben Dirnen*

(tonen nad) ^ur heutigen, roie ber Bullenbeißer jum *ßubel. dagegen

freuten bie bamaligen Eleganten nict)t gerabe »iel größer gewefen ju fein

als bie jefcigen, wäljrenb bie 9caSr)örner unb Sftifyferbe tfyeitS größer tljeilS

fleiner waren als bie gegenwärtigen. Die $ferbe unb bie 2ßieber!äuer

waren bamalS niebt riefenmäßiger gebaut als je|t. SSon 9tagetf)ieren, Sr>a*

fen, Erbmäufen, ©taa^elfa^weinen unb bergt. r)at man nur wenige lernten

gelernt, bie ber ©egenwart ganz fehlen; eS liegt aber in ber -ftatur ber

Sact)e, baß biefe unb är)nlicbe Heinere £r)iere fowie aueb Vögel ftcb> niebt in

folgen Waffen fofftl ftnben, xt>k bie größern. Die Eriftenz $on 5lffen tu

ber altern Sät tft lange bezweifelt worben; aber in ber neueften ^tit $at

man ganz unzweifelhafte SRefte berfelben gefunben. Die Eoncf)t)lien in Söß

beS *Rl)eintl)aleS ftnb §u
11

/i2 mit je£t lebenben ibentifeb."

BefonberS bemerkenswert!) ift aber noct) bie Verbreitung ber £r)iere über

bie Erbe, )x<it fte ftd) aus it)ren Ueberreften in ben bituoialen Bilbungen er?

gibt. (SS ftnben ftcf; in biefer «£)inftcf)t manebe Uebereinftimmungen mit bem

je^igen 3«ftanbe, aber audj mandbe Differenzen. Die Beuteltiere, bermalen

auf 2lmertfa unb Sluftralien befcb;ränlt, febeinen t)ier autf) sormalS ir)ren

«§auptft| gehabt zu tjaben; bte urweltlia^en §tyänen, Äameele unb ©traffen

ftnb auf bie oftlidje, bte SamaS auf bte weftlia^e £atbfttget befa)ränft, xt>it

jefct. 5luf ber anbern <Stitt ftnben ftcb Eleganten jefct niebt mti)x in

Slmerifa, wäfyrenb fte früher bort eriftirt fyaben muffen. Sfadj bie *ßferbe,

bte bti ber erften Slnfunft ber Europäer in 5lmerila tton ben Eingeborenen

als gremblinge betrachtet würben, Ratten vormals biefen kontinent bewohnt,

^tyänen, Slffen, 9tfaSr)ömer unb glußpferbe, bie jefct nur in wärmern

^Untaten t)etmifct) ftnb, r)aben eütft in Europa fta) bis nactj Englanb »er?

breitet; tton jtrofobiten unb ©axialen waren auet) unfere ©ewäffer beoölfert,

unb tton ben ben Eleganten nat)e fcerwanbten -iJJiammutfyen ftnben fta)

Ueberrefte in ungeheuren Waffen bis naa) Sibirien hinauf.

ES febeint aifo anzunehmen ju fein, baß gleichzeitig mit ben Ereig*
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niffen, burd) welche Jene Safere untergingen, bie SBctbrcitungöbejttfc ber

£f)ier^ unb ^flanjengru^en wefentlid) mobifteirt würben. 2)aß eine 5)tf*

feren§ ber S^en üorfyer gar ntdjt eriftirt unb aud) in unfern nörblid)en

Säubern ein tro^ifct)eö Mma gefyerrfcbt fyabe, braucht nidt)t angenommen

$u werben. i£te (Sle^anten, gälten u. f. w., welche sormalS in unfern

©egenben gelebt f)aben, fömteit, wenn fte aud> mit ben je£t in tropifeben

Säubern febenben naty. oerwanbt waren, boefy in foweit anberS organiftrt

gewefen fein, baß fte aud) unter anbern Htmattfd>en 93erl)ältmffen (eben

fonnten. 5lber baS galten faft alle (Geologen für fyöcbft wafyrfcfyeinlid), baß

ber Unterfdueb ber 3°nen ^or ^em 3)ilnüium minber groß unb in (Europa

unb bem nörblicr)en Elften ein l)öl)erer Sßärmegrab l)errfct}enb gewefen fei

als je^t.

SBudtanb unb Rubere weifen biefe gan^e gauna ber Jtnod)enl)öl)len

unb ber anbern büuoialen (Milbe, von gefagt, nod) ber ©cböpfung #x,

wetd)e sor ber (Srfcbaffung ber bem 9J?enfd>en gleid)§eitigen $f!an§en* unb

Tierwelt bereite untergegangen war. 3)iefe 5lnftcbt würbe feftjufyalten

fein, wenn fta) wirfltd) nadwifen liefe, baß alle jene Tierarten, wiewohl

größtenteils ben unfrigen fel)r äljnlid), bod) fpectftfdf) son benfelben »er*

falteten feien. (Stnige Paläontologen glauben, \x>k i§ in ber vorigen @tunbe

fdjon angegeben fyabe, biefeS nad)weifen §u fönnen; 5lnbere beftreiten biefeS.

£)ie grage läßt ftcfy je£t nod) nfct)t §ur (gntfcfyeibung bringen, ba fte mit

ber anbern gleichfalls nod) ungelösten grage aufs engfte §ufammenl)ängt,

in wieweit eine SfyierfyecieS Variationen erleiben lann.

(£S wäre alfo immer nod) gofgenbeS möglieb: 3)ie Organismen ber

bteialen SBilbungen gehören ju ber legten organifd)en ©cfyöpfung, gu ber

nämlicben, bie in ben je&igen *ßftan§en unb Spieren noct; forteriftirt. lieber

bie *)3 flanken läßt ftd) niefet^ SBeftimmteS fagen, weil fte nur unttollftänbig

unb unvollkommen in fofftlem 3uftanbe erhalten ftnb. Ü)ie fofftlen Xfyzx*

fpecieS aber ftnb jum %l)tü mit ben je^igen ibentifcb, fo jebod), baß fte

ftcb im Saufe ber Stit unb unter bem (Sinfiuffe üerfd)iebener 2krl)ältmffe,

namentlich in golge ber seränberten geogra£r)ifd)en unb flimatifdien $er*

Ijältniffe »telfacf) üeränbert fyaben. 9J?and)e ber je^igen $t)ierfpecieS fönnen

aud) in jener alten Sät eriftirt b)aben, ol)ne baß ftd) fofftle Ueberrefte batton

erhalten ober bis jefct gefuuben r)aben. 5luf ber anbern <&ätt fönnen

manche SfyierfyecieS bamalS eriftirt l)aben, weiche je£t nid)t mefyr enftiren,

welche alfo entweber allmälig auSgeftorben ober buref) bie $ataftro:pr)ett

ausgerottet worben ftnb, bereu ^efultat bie biluttialen SBilbungen ftnb.
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£aß SfyierfpecieS auSfterben fönnen, bafür gibt eS S3evoeife aus neuerer

3ett: ein Vogel, bie fronte, trab baS Sßorfentfyier, jum ©efcbledrt ber

Seefüfye gefyörenb, l)aben vor ein paar 3ab;rlmnberten nod) eriftirt, ftnben

ftd, aber Jefct nirgenb mefyr. 3)iefe ^t)iere fmb jwar wafyrfcbeinlid) bura)

bie üDienfäett ausgerottet werben, eS ift aber niebt uubenfbar, baß in ber

alten Sät bie Ausrottung von Tierarten burdi anbere tlrfa&en in großem
f

£imenftonen bewirft werben ift.

!

)

3d) will biefe 5lnfict)t nia)t als bie nötige be^eidmen; eS ift aber eine

Anftdt, wela^e ber §ucrft vorgetragenen von fielen gegenüber geftellt wirb.

Sflitlnn barf eS nacb bem je^igen Staube ber 2£iffenfd)aft ntebt als un§weifel*

fyaft angefefyen werben, baß baS geologtfcfye Diluvium ber vorl)iftorifd>en

3eit angehört; möglid) ift
eS immerhin noeb, baß eS in bie fyiftorifcfye 3eit

fällt, in bie S>dt nad) ber (£rfRaffung ber Spiere unb $f!an$en, weld>e

beftimmt waren, 3^genoffen ber "DJienfte §u fein, vietfeia)t aud) in bie

3eit naa) ber (§rfd)affung ber SDcenfdien felbft.

SBetradjten wir nun nod) bie anbern Spuren beS Diluvium, weld)e

bie ©eologen aufgefunben fyaben. Von untergeorbneter 33ebeutung fmb

bie :pluftatifd)en Ablagerungen ober (Seifengebirge,
2
) b. r). fo(d)e ©e*

ftetnSfcbuttmaffen GfrieS, Sanb unb 2er)m), in welken ftd) wertvolle Wlt*

talle, namentlid) @olb, ^latin unb Sinn unb ©belfteine ftnben, weldje von

ifyren urfyrünglicben Sagerftätten bureb fließenbe ©ewäffer mit fyinwegge*

füfyrt worben ftnb. 2>ie Metalle unb (Sbelfteine, nimmt man an, fyaben

ftd) urfvrünglid) in altern ©ebirgSformationen befunben; bie fte umgebenben

©efteine ftnb verwittert unb jertrümmert worben, unb burd) Gaffer ift
nun

ber ©ebirgSfdfyutt aufgelöst unb §erftört unb fammt ben barin beftnblitfen

93?etall!lumpen unb (Sbelfteinen fortgeführt unb in Sfyälern, Sa)lud)ten unb

Vertiefungen abgelagert worben. 2)aß biefeS 2ßegwafd)en unb 3ufammen*

fyülen in ber biluvianifdwt 3«t ftattgefunben l)at, fa)ließt man barauS,

baß bie (Mb* unb ^latinfeifen im Ural -üflammutf)* unb 9tf)inoceroSrefte,

bie in Auftralien Mnofytn von auSgeftorbenen ^Beuteltieren enthalten. £>ie

Seifen in ben gtußbetteu ftnb jwar waljrfcbeinlid) vorwaltenb baS ^robuet

ber Aufwüfylung unb 3wfammenfpürung älterer Ablagerungen; aber eben

1) 93gl. aJiarccl be @erre$ unb %. 3. tyiettt in ber ©enfer Bibliotheque uni-

verselle 1860, VIII (Archives), 109 unb 265.

2) 9fcöflgerat$, ®ef. Waturtoiff. III, 292.
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tiefe altem Ablagerungen werben auf frühere bebeutenbere Ueberffotr)ungen

jurütfjufübren fein.

@tn jroeiteö feemetfen6n>ertr)e$ geologifd)e3 *pt)änomen ftnb bie £)enu*

battonen ober (SntblöfhutgStfyäler, *) b.
t). Später, bereu ©eitenroanbe

in ir)ren einzelnen @d)id;.ten ftä) fo genau entfyrea)en, baß man annehmen

barf, fte feien früher mit einanber serbunben geroefen unb bann baS £r)al

burdb 2ßajferffatr)en au$geljor)lt roorben, welche ben «gmgel gletajfam mitten

burd)fd)nitten. $3 ftnben ftd) bann in foleben £l)älern, als weitere 3warn

be3 burcfygeftrömten Safferö, JtieSablagerungen mit Ueberreften tton gieren.

Dura) »tele biefer Später fließt jefet fein 35a*, fo baß alfo bie 2lu$r)öl)lung

bie golge einer altern glutr) ju fein febeint.

93efonber6 bead>ten6roertl) ftnb aber bie fogenannten erratifdben

931 öde, Srrfelfen ober ginblinge.
2
) (53 ftnb ba$ gelsftüde von f(einem

unb großem 2)imenftonen U$ $u 40,000 ßttbiffuß, welche jtd) an £)rten

au^geftreut ftnben, bie *>on ben Gebirgen, ju roela^eu fte urfyrünglid) ge*

fyört $u ^aben flehten, roeit entfernt ftnb. 3)ie ganje norbbeutfdbe ©bette

btö nad) $olen unb Smßlanb hinein ift
mit folgen 33(öcfen überftreut, sott

betten bie ©eologen mit allgemeiner Uebereinftimmung annehmen, baß fte

bort nid)t fyeimifa), fonbern tton ben (Gebirgen @faubfna&ien3 ober ginn*

lanbö borten geraten ftnb, ba fte tl)rer SBefcfeafferttjett nad) gan§ mit

ben ©efteinen biefer ©ebirge übereinftimmen. 3n äi)nlia)er Steife ftnben

fid) im 3ura ©ranitblötfe, voeld)e urfprimglid) SBeftanbtfjeile ber gegenüber*

liegenben 2tlpenfette geroefen ftnb. 3)iefelbe ©rfdjeinung l)at man in (£ng*

lanb, Belgien, §ollanb unb granfreid), in ^orbamerila unb in ben Hm*

gebungen ber ßorbtlleren beobaa^tet.

Sie ftnb biefe SJtoffen borten tran&portirt roorben, roo fte ftcf) ftnben?

2)ie ©eologen geben $erfd)iebene Slntroorten auf biefe grage. §umbolbt

f)ält ben fDurcfybrudj unb §erabftur§ juritcfgefallener Saffermaffen hd ber

Hebung ber ©ebirg^letten für bie beroegenbe straft; är)nlict) erllären £eo*

!polb fcon SBud), -ftöggeratr) , Werfer, Söagner u. 51. bie (Srfdjetmmg burd)

gewaltige gingen. 2lgafft§, 33ogt, Styell unb Rubere bagegen glauben, bie

SBIöde feien burä) Qti$ tranSportirt roorben. 3n ber @a)roet§ follen große

©letfte fte fortgefeboben J)aben, roie nod) bie jetzigen @letfcr)er gel6bma)ftüde,

bie ftet) auf tfynen anfammeln, bie fogenannten Moränen, au6 ben Ijöfyem"

1) £*tll, ©eotogte I, 90.

2) 8$tJJ, ©eologte I, 160. — 33ogt, «etjrfc. ber ®eol. I, 601. — SBagner,
. ber Urtoelt I, 438. II, 352.

e«f#, SBiftel uns Statur. 19
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Legionen in bic Siefe hinabführen. 3)en ©letfdjern analog ftnb bie 1ft$*

Berge, welche ttom Speere aus ben $olargegenben in bte warmem $e*

gionett fortgeführt werben, üttcmdje biefer Eisberge fiteren ®erölle nnb

©cbutt anf iljxtx Oberfläche mit ftd), ja mitunter l)at man große gelSblö'de

auf ir)nen wahrgenommen. ?ßon folgen (SiSbergen ift bann anjunefymen,

baß fte fcom 2anbe fyerftammen, auf bem fte na* 5trt ber ©letfcber fta)

mit gel6trümmeru bebedten, ober baß fte an lüften feftfaßen unb ttielleiaM

tton bortfyer bte Sdntttmaffen aufhoben. 2luf folcbe 2lrt fömten bie (§i$*

berge ir)re Steinbeden in ferne ©egenben bringen, inbem fte bort auf bett

©tranb geraden, §erfa)mel§en nnb ü)re 23eifd)tü[fe jurüdlaffen. 2luf bem*

felben 2Öege nun, glauben 93tand?e, auf fcbwimmenben (Sfömajfen, lönnten

aua) bie erratifcben 53(öcfe in 9?orbbeutfa)lanb unb bett angrenjenben £än*

bem t>on ben £ör)en t e$ üjölettgebirgeS in 6!anbinattien fyergefommen fein.

93ei allen biefen ,£>r/potl)efen muß atfo, worauf e$ unS junäcbft an-

fommt, $orauSgefe$t werben, baß ber %\)ti\ ber (Srbe, wo ftd) biefe 3n*

felfen ftnben, etnft tton 2Öaffer überfcfywemmt gewefen ift.

%xi bte ,£r/potl)efe tton einer Transportation ber 3rrfelfen bura) @let*

fa)er unb (SiSberge fnüpft 2lgafftj eine weitergefyenbe £r/potf)efe an, welche

in ben legten 3)ecettnien unter ben ©eologen ttiel befproa)en worben ift

unb l)ier nicbt gan§ übergangen werben barf. $or bem ^Beginn ber je^igen

£)rbnung ber 3)inge, alfo in ber antebilumanifcben 3«t naa) bem 6praa>

gebrauct) ber (Geologen, foll uämlia) ein plöfclicbeS Mittlen ber Temperatur

bte unter ben ©efrietpunft ftattgefunbett unb eine t>on ben t)öt)ent ©ebirgen

im Sorben unb im (Süben r)erabfommenbe große (SiSfrufte ben ganzen

nörblicben %\)t\\ ber (Srbfugel bebeeft Ijaben, \vk ein ®letfcr)er. 9?acbbem

fta) eine milbere Temperatur wieber eingeteilt, fa)mol& baS (£i& unb lagerte

bie gelsblöde unb $r)iergebeüte ab, bie es mit ftd) geführt. 3)ie Eisberge

ber ^olarjone unb bie (SiSmaffen in Sibirien mit ben eingefrorenen Sftam*

mutzen follen noa) $efte biefer (Stöberte fein, bie tton ben 2llpen, ben ßar*

patzen unb bem Slltai hi$ §um 9tforbpol unb fcon grattfreia) bi$ naa)

$amtfa)atfa reia)te. (Sin franjöftfa)er ©elefyrter Samens Slbl)emar bat fo*

gar ausgerechnet, baß biefe (SiSperiobe in baS flutte 3al)rl)unbert t>or

unferer 3eürea)nung falle unb baß unfehlbar um baS 3al)r 6500 eine

gan& gleiche Äataftropfye un£ befcorftefye. SBurmeifter fagt *) mit einer riu>

renben 9catoet&t, er bjabe fa)on in ber erften Auflage feiner ©efd)td)te ber

1) ®efc&. ber ^c^övfung 6. 272.
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©er)b>fung bemerkt, baß biefe troftlofe fytimft feinen ©efüfylen wiberfyred)e ;

in ber fcd&ötcn Auflage ift
er fo glüctlicb, r)tn5ufügen ^u fönnen, baß bie

$runbloftgfeit aller baranf bezüglichen ^Befürchtungen in$wifcben aucf; wiffen*

fcbaftlid) nacbgeroiefen fei.

Die Slmtafyme einer (SiSperiobe, wie fte 2lgafft§ vorgetragen, r)at Bei

manchen ©eofogen, tt>tc £tyell, $ogt unb 2lnbem, Beifall, bei 2lnbern ent*

febiebenen Siberfprud) gefunben. Duenftebt meint, nnfere ^aebfommen

würben ob foleber ^ül)nl)eitert, ixt ber Glitte beS neunzehnten 3at)rl)unbertö

ausgesprochen, ben $opf Rütteln. 3cb barf e6 M biefer fur§en (£rwär>

nnng ber £typotr)efe bewenben laffen.

gaffen wir bie geologifeben Qata, bie icb Ijeute befyrodjen Ijabe, $u*

fammen, fo weifen fte unS alle auf große Ueberflutljungen unfereS geft*

(anbeö l)m, welcbe in ber legten geologifeben sßeriobe, nacb ber SBilbung

ber altern tertiären ober Mnojoifcben gormationen ftattgefunben fyaben.

©puren biefer Uebetflutfjungen ftnben wir, roie icr) erwähnt l)abe, in allen

Räubern ber (£rbe, weld)e man unterfaßt r)at, unb zwar an manchen £)rten

U$ §u mefyrern taufenb guß über ber 9Jieere$fläcr;e. 9Jsan r)at gofftlien

gefunben 8000 guß l)ocb in ben ^renäen, 10,000 guß 1)0* in ben 511*

pen, 13,000 guß 1)00) in ben 2lnben unb 18,000 guß r)od) im Himalaja. *)

($$ fragt ftd) alfo nun, ob alle biefe ©puren auf tint einige lieberflutrjitng

t)invr>ctfcn ober auf mehrere, unb wann biefeö ©reigniß ober biefe (Sreigniffe

ftattgefunben.

50?cf)rerc berühmte 9?aturforfd)er fyaben in ben angeführten &ata einen

birecten unb fiebern geologifeben 33ewei$ für bie ©ünbfhttr) ber 23ibel gefunben.

©o fagt ßuvier:
2
) „3er; glaube, wie aud) 3)eluc unb Dolomieu, baß, wenn

irgenb ein @egenftanb ber ©eologie feftftefyt, e$ ber ift, baß bie Oberfläche

unferer (Srbe eine große unb plöpcf; eingetretene Umwälzung erlitten r)at,

beren (Spocfye nid)t viel über 5—6000 3af)re fyinauSreicfyen fann; baß burdj

biefe Umwälzung berjenige %f)tü beS feften £anbe$, auf welchem vormals bie

Sftenfcfyen unb bie heutigen £ageS befannteften Spiere wohnten, verfenft

unb verfctjwunben ift, baß biefelbe Umwälzung bagegen ben 53oben be$

vorherigen 9fteere6 troefen gelegt unb babureb baS jefct bewohnte geftlanb

gebilbet l)at. . . 3Mefe6 ift eüt$ ber $efultate ber rationellen ©eologie, ba$

1) Styell, ©eotogie I, 6; »gl. ßeerl, <Scfyityfung$gefdj. ©. 500.

2) bei Nicola 3, $ljiIof. (Stubtcn I, 390, xoo audj no$ anbete äfynlidje 9U»fe*

rungen fvanjöftfdjev @ele$rten jufammengefielU ftnb.'

19*



292

äugleid) am beften bewiefen ift unb am wenigften erwartet würbe." 3)amtt

ftimmt, rt)fc td) im Anfange ber ©tuube erwähnte, bie ältere 5lnftd)t 23ud*

lanbS überein.

@^dter Ijat SButflanb felbft biefe Anftdfyt au3 folgenben ©rünben »er*

worfen: „3)a3 Stetgen unb gallen ber mofaifcfyen Sünbflutl) wirb alö ein

allmäligeS unb nur tterfyältmßmäßig fnr§e Stit bauernbeS bargeftellt, unb

bie baburct) bewirfte Ueberfcbwemmung muß bar)er eine mgleicfmnggweife

geringe QSeränberung auf ber Oberfläche beS burd) fte bebecften £anbeS

l)en>orgebrad)t l)aben. gerner ift bie große 2>afy angeworbener @£ecie$

unter ben in £öf)len unb Ablagerungen beS 2)tlu*rium3 gefunbenen %tyt*

reu unb baö ;iftid>tttorr)anbenfem menfcfylicber ©ebeine in ifynen ein ©runb,

biefe (Efyecieö einer ber Scbctyfung beö 9J?enfcben üorau3ger)enben $e*

riobe $u§uweifen." ') 2Ba3 ben Testen ©runb betrifft, fo r)abe i& fcbon

bemerft, was aud) SBucflanb felbft beifügt, baß bie betreffenben Untere

fudmngen nod) nicbt a(3 abgefdiloffen angefer)en werben lonnen. 3)er

erfte ©runb ift aber nid)t ofjne @en>id^t; bie ©eologen fmb gegenwärtig fo

^iemlid) alle ber Slnftcbt, baß, um bie fogenannten biluttialen 33ilbungen unb

(§rfd)einungen fyerttorjubringen, eine glutr), wie fte 9fftotyfe$ befcfyreibt, nicbt

rjingereidbt r)aben würbe. 3d? tomme barauf jurüd.

2>te fpdtere Anftcbt §8utflanb3, baß ba3 geotogifcbe 3)iluüium gan$

ber ttormenfcfylicfyen 3>dt angehöre, ift namentlich sott $ur£ unb Sagner

aboptirt unb t>ertr)eibigt worben. 2>te große Ueberflutlmng , beren SBir*

lungen bie biluoialen (£rfcr)einungen fmb, wirb bann mit ber SBebedung ber

(Srbe burd) ba6 Sßaffer ibenttftcirt, bie im $mittn $erfe ber ©enefte ge*

fcr>ilbert wirb. 2)a$ organifa)e Seben würbe t>on ber ganzen (£rbe »ertilgt,

unb bemnäcfyft im @ecr/3tagewerf eine neue @eftaltung ber Oberfläche ber

(Srbe Urtivit unb bte $flan$en* unb Tierwelt gefebaffen, bie §um 2)ienfte

be$ 9J?enfcben beftimmt war. Wagner
2
) entwidelt biefe £l)eorie nod) weiter

alfo: 2Bie in ber ©eneftS sorau$gefe|t wirb, würbe glei*§eitig mit ber Ueber*

ftutljung bie (£rbe aud) in ginftemiß gefüllt. (£3 ift nid)t unwa^rfcbeinlia),

baß mit bem Siebte aua) bie 2Mrme ber (Srbe endogen würbe unb bamit

eine (Stäfäfte eintrat, in ber aua) bie tton ber glutf) tterfcfyonten unb in ben

SBoben eingefüllten Meinte organifa)en SebenS §u ©runbe gefeit mußten.

1) $)te Urtoett unb tljre üBunber @. 61
; »gl. /. Fleming, the geological deluge,

Edinburgh Philosophical Journal vol. XIV, 1826.

2) ®efä>. ber ttttoett II, 352.
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So fyatte auo) bie dS-tetfyeorie von 2lgafft§ eine geroiffe ^Berechtigung: bie

gruben mochten gewaltige (gtemaffen §u tragen Ijaben, unb ber 53 oben ber

@rbe fror bte §u einer folgen Siefe ein, baß bie in tr)n etngefunfenen

£eictmame vm 9J?ammutr)en unb anbern gieren ftcb hi$ in unfere $&
hinein in ber ^olarregion, roo bie Sommerfyi&e nur bie oberfte 5Bobenfcr)ic£)tc

auftaut, fortert)a(ten fyaben. 2113 aus ber SBerroüftung ber @rbe eine neue

£)rbnnng ber Dinge hervorgehen feilte, lieft ©Ott §uerft ba6 2ia)t roieber

hervorbrechen unb gleichzeitig bura) bie von biefem au6get)enbe 2öärme bie

©töftarre ber (Srbob erfläct)e löfen, unb eö folgte nun bie -fteugeftaltung ber

(£rbe, roelcr)e im ^eraemeron befebrieben roirb.

3cf; Ijabe früher bereite über biefe £l)eorie gefprodjen. fragen roir

aber, ob benn bie ©eologie, roenn fte ba6 von tr)r fogenannte Diluvium

in bie vormenfcr)ltct)e 3eit verlegt, leine Spuren ber noaa)ifcf;en gfatr) naa>

reifen lann, fo antwortet barauf 2Öagner: ') „2ßie e6 noa) je£t Ui pax*

tiellen Ueberfcbroemmungen ftct> erreignet, baß eine Rötere mit ifjren Sa)utt*

maffen niebt bloß bie einer frühem überbeert, fonbern aua) b)ie unb ba buret)

unb burd) umroüljtt, fo roirb e3 ftcb bejüglid) ber jroei großen allgemeinen

^atafltySmen (be6 einen vor bem Sea)3tageroerf unb beS anbern $ur 3dt

üftoe'S) vergalten. Die noad)ifd)e gtuu) r)at mit ifyren Sa)roemmbilbungen

nid)t bloß bie fogenannte Diluvialflutf) regelmäßig überlagert, fonbern (entere

aua) fyäuftg umgeftürjt, unb bie krümmer beiber fmb in einer 2öeife bura)

einanber gemengt roorben, baß bie ©eologie je|t nieb/t mei)r im Stanbe ift,

biefe bura) einanber geworfenen Scbuttmaffen au6 einanber §u wirren unb

ebronologifet) §u fReiben."

(Sie fefyen, naef) biefer Sfyeorie muffen roir barauf verlebten, bie Sünb*

ffatr) geologifet) als ein r)iftorifa)e$ ©reigniß ju erroeifen. 3a) [teile nun

nocf> el)e icb §ur Unterfucbung be6 biblifeben 93erid)te3 über biefelbe über*

get)e, baS §ufammen, roaS bie neuem ©eologen ol)ne $ücfftd)t auf biefen

33eria)t über baS Diluvium ermittelt §u bjaben glauben.

3m 2Befentlicben fcbließt fiel)
an bie btebjer vorgetragenen Darftellungen

bie von 93urmeifter an. (Sr fagt: „Unmittelbar über ben iüngften £er*

tidrgebilben trifft man auf Seiten, roela)e einen noa) toeferent 3ufammen*

l)ang t;aben, faft nur aus Sefmt, Sanb, ßieS unb ©erölle befreien, in

größerer 2ltlgemeinl)eit unb Slefynlicttfeit über bie @rboberftäct;e, roenigftenS

1) ©efef). ber Urtoelt I, 526.

2)|®efdf;. ber «Sd&tyfung <§. 246.
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über bie meiften ©egenben von Europa flcf> verbreiten unb gerob'lmlicb unter

SSerl)ä(tmffen angetroffen roerben, aus benen man eine fetjr geroaltfame,

lange 3tit anbauernbe Safferbebecfung früher bereite trocfen gelegter ©e*

genben folgern $u bürfen glaubte. £ie le£te große Umwälzung ift jebocb

allem 5lnfct)etne naä) früher eingetreten als baS 9)ienfcbengefcblecbt ben

Erbboben betrat, roeil roir nocb immer nicbt mit ©eroißfyeit feine ©ebeine

jroifa^en ben fofftlen £l)iermocben fyaben aufftnben fönnen. SSiele 9ßerr)ä(t^

niffe matten e3 ben frühem ^Beobachtern roarjrfcbeinlicb, baß bie bejetd^nete

vftataftropfye jugleicb fel)r plö^licb unb geroaltfam über bie (Srboberfläcbe bereüv

bracb, eines $f)eilö, roeil fte ftct) über fo roeite gl&cben au6gebefmt, unb nicbt

bloß in ber ganzen nörblicben ^albfugel, fonbern aucb an vielen Stellen

ber füblict)en, roie namentlicb in Slmerifa unb 9kubollanb it>re Spuren l)in*

terlaffen fyat, anbem SfyeilS, roeil roir in ifyren verfcbiebenen $robuften

noct; gan§e Sfyiergertype im 3ufammenr)ange aufftnben, ja felbft bie roofyl*

erhaltenen gleifcbtfyeile in ben EiSmaffen be3 nörblicben Sibiriens entberft

rjaben." @$ ift einigermaßen auffallenb, baß SBurmeifter r)ter jroeimal bie

frühem 33eobacbter bie Scfylüffe aus ben 2krr)altniffen sieben läßt, beren

£r)atf&cbtid)feit er nicbt beftreitet, or)ne ftcb felbft über bie ©acfye Kar auS*

mfprecben. Sie fef)en aber, baß in biefer 3)arfteflung (Sine große lieber*

f!utr)ung ber Erbe angenommen roirb, bie SBurmeifter aucb fonft *) unter

bem tarnen ber „lefcten großen Äataftroplje" ober ber „legten großen $IU

veauveränberung an ber Erboberfläcbe" errodfynt, unb bie er nur barum in

bie vormenfcblicbe Stit verlegt, roeil ftcb
— roaS aber femeSwegä allgemein

anerfannt ift
— nocb feine Sftenfcbengebeine in ben biluvialen 33ilbungen

gefunben fyaben.

2Öenn (£arl S3ogt
2
) fagt, bie 3)iluvialflutr; fei von ben (Geologen

längft aufgegeben roorben, fo ift baS nacf> ber Erläuterung, bie er anberö*

voo
3

) felbft gibt, fo §u verfielen: bie meiften Geologen ber ©egemvart fmb

ber Slnftcbt, baß bie fogenannten biluvialen Stiftungen nicbt alle auf eine

einige große gfatl) jmücf$ufür;ren fmb. „gingen," fagt £htenftebt, *)

„große glutfyen lönnen roir nicbt leugnen; aber fagen ju wollen, alle

©puren führten auf ein unb baffelbe Ereigniß, baju liegen bie <2acben nicbt

1) ©. 472. 495.

2) matüxl ©efcr,. ber @d&öi>fung @. 123.

3) Se^vb. ber ®col. II, 615.

4) ®onfl unb 3e£t ©. 216.
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Hat genug vor." — „3* fyaU früher," fagt ©reenougl)
l

), „m$\äßtftty auf

MtyjtcaKfcbe unb geologifcbe ©tünbe
l)itt bte 5(nftd)t ausgebrochen, baß bie

gattje (Srbe §u einer 3eft, bte nicfet befttmmt angegeben werben fö'mte, von

(i'tner allgemeinen, aber vorübergefyenbeit glutr) bebetft gewefen fei. @6

ftnb feitbem viele neue Qata befamtt geworben, unb id) muß meine frühere

(SrHämug jurütfttefymett. 3d) bin überzeugt, wenn vor 5000 3a^ren eine

g(utf) bte gan§e @rbe überfdwmmt Ijat, fo fötttten i^rc ©puren jefct ntcfyt

mefyr von betten neuerer unb localer Störungen unterfdneben werben. gerner

werben bie Spiere, welche man früher für au6fd)Iießlicr) btluvtal fyielt, jefct

§wet ober brei verfd)iebenen Venoben §ugewiefen unb eS ift fel)r wal)rfct;etn*

lidj, baß bie erratifdjen 53Iötfe ntcf>t burd) (Sine, fonbern burd) mehrere auf

einanber folgeube Ueberftutljuttgen umfyergeftreut worben finb."

3n är)ntid>er Seife r)at tin anberer englifdjer ©eologe, «Sebgwicf, feine

3uftimmuug §u ber altem Anficht von bem 3)iluvium öffentlich jurücfge^

nommen: 2
) „3d> glaube, ©in wichtiges negatives (Srgebniß l)aben wir jefct

fict)cr gewonnen: baß bie ungeheuren Waffen »Ott 3)iluvialfieS, welche faft

über bte ganje Qhbe ausgebreitet ftnb, nid)t von einer einigen gewaltigen

unb vorübergefyenbett glutlj r)erri'tr)ren. (SS war fer)r voreilig, wenn wir bte

@leicb$eitigfeit aller btefer Ablagerungen annahmen. 2ötr fanben bie beut*

Iid)ften ©puren von bituvialen (Sreigniffen unb wir r)atten in unferer ^eiligen

©efd)id)te ben 93ertcr)t von einer allgemeinen glitt!): auf biefeS boppelte

3eugnift l)tn faßten wir eine große $eir)e von *Pr)äitomenen, von benen

wir ttod) leinet vollftättbig begriffen, unter bem tarnen ^Diluvium jufammen.

3a) r)abe fetbft bte Meinung gehegt unb verbreitet, bie td) jefct als eine

naturwtffenfd)aftltcr)e $e£erei anfefye. 3a) neunte fte je£t alfo förmltcr) §u*

rücf. (SS war gefehlt, baß wir verfduebene unbelannte gormattonen unter

(gittern Tanten jufammenfaßten, fte auf einen gemeittfamen Urfyrung jurücf*

führten unb tfyre 3tit beftimmtett."

SBogt felbft fagt,
3

) es r)alte außerorbentlia) fdjwer, bie verfdjiebenen

Ablagerungen, bte er quaternäre nennt unb bie bem neuem *ßliocftn unb

$leiftocän ober Diluvium anberer (Geologen entf!prea)en, mit einanber $u

1) Address at the anniversary meeting of the geological society, London 1834, 'p. 30.

2) Addresses at the anniversary meeting of the geological society, 1831, p. 34.

SSgl. anbete ä&nlicfie Weiterungen enajtfdjer unb amerifanifdjer ©eotogen 6et John Pye
Smith, The relation between the holy scriptures and some parts of geological science

(5. Ed., London 1854) p. 109.

3) ge&rb. ber ®eol. I, 590. 601.
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paralleliftren ; bie fämmtlitfen mel)r ober minber gefristeten Ablagerungen

ber quaternären (Spodje aber, fon>ie bte ungefcbicbteten Ablagerungen, bte

matt als erratifcbe (grfc&eimmgen jufammcnfaffc, leiteten unmittelbar in bie

je^tge Sät r)inüber. 3n 23e$ug auf bie ©efammtfyeit ber tertiären unb

quaternären ©ebilbe aber, fagt SSogt,
1

) ergebe ftd) (Sin ftd)ere$ !Refuttat :

baß unfere je^igen Mittel nod) itüfci {unreifen, burd)greifettbe SrenttungS*

gerieben $u bejetebttett.

$la& biefen 2)arftellungen hätten nur alfo in 53ejug auf baS, roaS

bie keltern £>iluttium nennen, golgenbeS feft§ur)alten: 3n ber festen geo*

(ogifa^en *ßeriobe, Cetebe btö an bie fyiftorifd^e fyit fyinan ober U$ in bie*

felbe r)memreid)t, fyabett große Ueberflutr)ungett ber (£rboberfiäd)e ftattge*

futtben, roeld)e mefyr ober minber bebeutenbe ©puren fyintertaffett fyaben.

AIS Urfad)en berfelben neunten bie ©eologen, abgelesen oon ber iproblema*

tifd)en ®letfd)er:periobe, namentlid) Hebungen unb ©enfungen beS SBobenS

an.
2
) Sie oiele foldber Lleberflutfyuttgen ftattgefunben fyaben, roie auSge*

belmt biefelben roarett unb welche Ablagerungen auf jebe einzelne jurüd^u^

führen fmb, §<xt bie SBtffenfdjaft nod) niebt ermitteln fönnen. £>b biefe 2lb*

lagerungen alle ober nur tfyeilroeife ber oormenfd^lid^en ^t\t jujuroeifen ftnb,

ift aud) noa) md)t ftcr>er ermittelt unb r)angt namentlidj ab oon ber nod)

ungelösten grage nadb bem $orfommen oon menfdblidben Ueberreften unb

nad) bem $err)äftniß ber goffttien §u ber je|igett glora unb gautta.

3)ie frühem Kombinationen beS geologifd)en £)toiumS mit bem bih

lifeben 23erid)te ftnb alfo minbeftenS roieber in grage geftellt unb baS, was

jefct als Krgebttiß ber geologifdjen gorfcfyung gilt, fdt)exnt 31t unbeftimmt $u

fein, als baß eine neue Kombination je£t fd)ott juläfftg roäre.

XXV.

2>ie ©ünbfluUj.

3)er mofaifebe 33erid)t über bie ©ünbfhttr;
8
) unterftfeibet ftd) in einem

nidjt ganj unvoefentlidiett fünfte oon bem ©diopfungSberidite. £>ie Kr*

1) @. 667.

2) 93ogt, ©. 623. 8i)ell, ®eol. I, 164. 187.

3) ffiubolf üon «Räumer fcemerft (Bei SDelifcfcfc, ©eneftö 628): „<Dte fform

(Sünbflutlj iji neuen UvfprungS ; Sutljer fc^vetbt nodj in fetner legten 93ibelauSgafce

(Stnbftut, peccatum bagegen fyeijjt bort «Sünbe. 3m 9Utljo$beutfdjen tji bie ge*
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fcbaffung unb AuSbilbung ber (£rbe fällt in bie »ormenfcr;tid)e 3rftJ SWo^fe«

fonntc alfo barüber nur berichten in golge einer göttlichen Offenbarung, bie

entweber it)m felbft zu Sfyeil würbe ober, was wir als waf)rfcr>einlid)er er*

lannt fyaben, bereite ben erften 9Jcenfcr)en §n Ztyil geworben unb öon ir)nen

ber 9cacbwelt überliefert roorbeu war. 3n Sejitg auf bie (Eünbffutf) beburfte

eS einer fotcben Offenbarung ntdfyt; 9ioe unb bie (seinigen waren Augen*

zeugen beS gangen Verlaufs berfelben unb Ijaben of)ne Steifet, was fte er*

lebt, ifyren 9?adjfommen überliefert.
s
J>iot;feS fonnte alfo einen beriefet über

bie ©ünbflutl) nieberfdireiben, ofyne göttlicbe Offenbarungen barüber em*

^fangen zu t)aben, inbem er baS aufzeichnete, was fcott 9toe barüber überlie*

fert worben war. '$ielleict)t fanb er fd)on einen fd)rifttid)en 23ericr;t über biefen

unb über anbere fünfte üor unb nafym benfelben olme alle ober objne wefent*

lic^e Abänbemugen in fein 2Öerf auf. 2)er ganze ßfyarafter ber SBefc^reibung

ber glutl), tl)re Umftänbtic^feit unb breite, ifyre Anfcf>aulid)feit unb il)re <Sorg*

falt in fielen (Sinzetyeiten mad)t ben (Sinbrud, als fyatten wir barin, wenn

auet) nid)t gerabe Aufzeichnungen eineö Augenzeugen, fo boeb {ebenfalls Auf*

Zeichnungen einer t>on ben Augenzeugen forgfältig überlieferten ©r§äl)lung. -)

9?acr) ben cbronologifcben Angaben ber ©enefiS lann Abraham noeb aus bem

93?unbe 9?oe'S felbft ben 33eridt)t über baS grof e (Sreignif vernommen fyaben.

3)ie treue Ueberlieferung biefeS 23erid)teS in ber gamitie ber ^atriareben werben

wir »on ttornljerem als wa^rfc^eintid) anfefyen, fo baß wir fagen bürfen,

9ftotyfeS lönne aus guter Duette über baS ©reignif berichtet fyaben.

tiefes günftige Sßorurtfyeit für ben f)iftorifcben 2Bertr) beS mofaifcfyen

33erid)teS wirb beftätigt bura) bie gtutfyfagen ber SSölfer. 6ie ftet>en zu

bem mofaifcfyen 33ertdt>te in bem nämlichen QSerfyattniffe, mt bie <Scr;öpfungS*

fagen §u bem mofaifc^en @d)öpfungSberid)te. Sir ftnben glutfyfagen mt

6a)ö>fungSfagen M ben oerfcfyiebenften Golfern, son (Sf)ina unb 3nbien bis

bräunlichere unb urfyrünglicf)ere $orm sinfluot, boer) ftnbet ftdj baneben audj fc^ort sint-

fluot. 5)aS 2Bort sin ftnbet ft$ im Slltbocbbeuifcben niebt einzeln, fonbern nur alö erjler

£fjeit tton (Sompofttiä ($. 58. siDgruna, unfer immergrüne^ (Sinn grün) in ber Q3ebeu*

hing: immer, überaß", ttoflftänbig. £>ie 33ebeutung r>on sinfluot ober sintfluot roäre

bemnacb eine grofie, allgemeine, anbauernbe glutt)." 2)ie <Sdjreibm*t (Sünbftutlj ift

ober eine finnige unb glücflidje @ubftitution , inbem fte an bie ©teile einer unüerfiänb*

lict) geworbenen (Etymologie eine »erjMnblicfje gefegt fyat, unb bie »on meiern Leitern

beliebte SBiebereinfü^rung ber (Schreibart ©intftutf) ijr barum niebt ju billigen.

1) „3)er 93ericbt über bie %lutl) tragt ben (S^arafter eineö forgfältig geführten £age*

budje$." «ftur^, ®efcb. beö 91. 33. I, §. 26. £ erb er nennt iljn ein „SageSregifier auö

ber Strebe."
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nao) SDferifo unb $eru, tton ben 3nfeln ber (Sübfee bi$ nacb 2Öate3 unb

Sapplanb. Stile biefe Sagen geigen bei ber größten 9)? annitf faltigfeit unb

93erfd)iebenr)ett eine merfwürbige Ueberetnfttmmung unter einanber unb mit

ber ©enefte in 23e$ug auf bie «gauptpunfte unb auf eigentfyümltcbe ©injet*

fetten: ein t>erfd)loffener haften, bie Rettung aucb son gieren, bie San*

bung auf einem 23erge, ein Dpfer nacb ber ghttt) , ber Regenbogen unb

anbere fünfte lehren faft überall wieber. 3n SBejug auf bie @in$elf;eiten

wrweife icb, tme bä ber (Sd)öpfung6gefdncbte, auf bie fleißigen 3ufammen*

ftellungen ber 93ölferfagen, bie wir bereite beft^en, namentlich auf 2üfen3

Srabitionen be6 9J?enfd)engefd)lecr)tS unb ©tiefelfyagenS Geologie be$ £ei*

bentl)um6. *) ÜMefe Sagen §eugen in boppelter Seife für ben mofaifcben

33crtdt)t. (£rften3 läßt ftd) it)rc (Srtfteu$ unb Uebereinftimmung nicbt anberö

erflären, als burd) bie 9lnnar)me einer gemeinfamen Duelle, unb biefe fattn

feine anbere fein, al6 bie Ueberlieferung, welcbe bie Golfer bü tl>rer £ren*

nung au6 bem gemeinfamen 33atert)aufe mitgenommen fyaben. 3weiten6

maa^t bd einer $ergleicbung ber fämmtlicben Verlebte ber mofatfebe 33ericf^t

offenbar ben ßinbruef be6 relativ treueften unb gefcbicbtlicbften. 3)ie glutfy*

fagen ber Golfer, fagt Deli^fd)
2
) mit Vlt&t , Ijaben ebenfo an bem bibti-

fcf)en ^3erid)t tl>r ßorreetto, als biefer an iljnen ein 93ewei3tfmm feiner

@efcbicbtlid)feit. £>enn e$ fmb gleite ©runbbeftanbtfyeile , welcbe ben t)eib*

nifa^en glutl)fagen unterliegen, nur mr;tr)ologifcri ausgemalt unb babureb um*

geftaltet, baß bie ftttlicfye 33ebeutung beS $organgö jurüdtritt, bie £)ertlicb*

feit ben ^eimat^ft^en mögliebft nafye gerücft wirb, ber ©eftcbtSfreiS einer all*

gemeinen glutf) ftet; mefyr ober weniger in nationalem, particutariftifebem 3n*

tereffe verengert unb bie formen £olf3tl)ümlicbeu ©emeinlebenS febon in bie

ttorflutpdfye 3^t jurücfgetragen werben. 3)er biblifebe SBericbt aber in feiner

Reinheit tton allen mtytfyologifcben unb national*particulariftif#en Elementen

ift ber treuefte, rein gefd)icbtlicbe (Spiegel ber burdj bie gan^e SSölferroelt ge*

wanberten Urfage.

3d) füge norf) eine intereffante 93emerfung tton £umbolbt
3

) bti: „(£ö

gewähren tiefe altertümlichen (Sagen be$ 9J?enfcbengefcr;led)t0, bie wir gleicb

ben Krümmern eines großen 6cbiffbrud)0 über ben ©rbball jerftreut an*

treffen, bem pf)ilofopl)ifcr;en gorfc^er ber ®efd)id)te beö Wltnfötn baS ^ödt)fte

1) Süfen <S. 170. ©Hefeltjagen ©. 528

2) ©enefiö ®. 242.

3) JHetfe in bie Slequinodtal-Segenben III, 408.
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Sntereffe. 5Bie gewiffe gamilien ber pflanzen, beS (SinftuffeS ber £öben

unb ber 2krfd)iebenl)eit ber ^limate ungeachtet, baS ©e^räge eines gemein*

famen UrbifbeS beibehalten, fo [teilen aud) bie fo6mogonifd)en Uebcrliefe*

rangen ber SSölfer überall bie gleichartige ©eftaltung unb 3% ber 5ler)n*

lid)!eit bar, bie im8 jur 33ewunberung Einreißen, (So mancherlei (Svracben,

welche völlig vereinzelten Stämmen anzugehören fcfjemen, überliefern un$

bie nämlichen $r)aifad)en. 3)aS Sefentlicr>e ber eingaben über bie jerftörten

(Stämme unb über bie Erneuerungen in ber 9tfatur ift nur wenig abweidjenb )

jebeS 93olf aber erteilt ilnten fein örtlicbeS Kolorit. 5luf ben großen geft*

lanben wie auf ben lleinften Snfeln beS füllen £)cean6 ift
eS jebeSmal ber

b)öd)fte unb ncidr)fte 23erg, auf ben fta) bie Ueberrefte beS @efd)lecbte3 ber

üttenfcfyen gerettet fyaben, unb baS (Sreiguiß erfdjemt in bem 5krl)ältmffe

jünger, als bie 93ötfer ungebilbeter finb unb als baS, was fte von ftdj

felbft wiffen, auf einen engern 3ri*raum befebreinft ift.
SO? er bie mericani-

fcr)en 5Utertl)ümer aus ben ^t\U\\, welcbe ber ©ntbeefung ber neuen 3Belt

vorangingen, aufmerlfam erforfebt, wer mit bem 3nnern ber halber beS

£)renofo, mit ber j?feinr)eit unb Vereinzelung ber europciifd^en (Sinridjtimgen

unb fyinwieber and) mit ben 23erl)ciltniffen ber unabhängig gebliebenen 9ßölfer*

ftämme belannt
ift, ber fann unmöglid) verfuebt fein, bie bemerlten 2lef)n*

licfjfeiten bem Gmtftuffe ber üDiiffionarien unb beS (£l)riftentl)umS auf bie

9cationaI4ieberlieferangen jufebreiben ju wollen.
"'

(Soviel bürfen wir alfo als unzweifelhaft annehmen: 9)(Ot)feS fyat in

feinem 33erid)te über bie (Sünbflutl) eine Ueberlieferung aufgejeid)net, welche

bis auf bie Augenzeugen beS (£reigniffeS zurücfreicht ; unb bie gaffung, in

welcher fid) biefe Ueberlieferung hti il)m ftnbet, ift eine getreuere $evrobuf*

tion berfelben, als wir fte in ben Srabitionen ber anbern SBölfer ftnben;

ja, wir bürfen annehmen, baß fta) bie Ueberlieferung von ber Stit 9£oe'S

bis auf 9ftotyfeS in ber gamilie ber Patriarchen unb bem ifraelitifcrjen 23olle

unverfcüfd)t ermatten l)at unb alfo ber mofaifc^e 33eric^t eine getreue Dar*

ftellung berfelben ift.

28ir bürfen aber bie ©faubwürbigfeit beS 93erid)teS nidt)t als eine

bloß menfd)lid)e anfefyen. 9#otyfeS war niebt bloß ein forgfältiger (Srfor*

fct)er unb gewiffenljafter (Srzäfyler vergangener (£reigniffe, fonbern ein infüi*

rirter Scfjriftfieller, unb wir muffen alfo auf ©raub ber 2er)re von ber 3n*

ftoiration annehmen, baß 9flo*)feS, inbem er ben überlieferten 23erid>t über

bie (Sünbflutl) in fein 93uct) aufnahm, buref; ben übernatürlichen 33eiftanb

beS göttlichen ©eifteS in ber Seife geleitet worben ift, baß nichts 3rrtl)üm*
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natürlich ben üDtenfcfcen in ber 2lra>. Somit Ratten wir nid)* gerabe notlj*

roenbig eine Ueberflutfyung aller 33erge ol)ne 2luSual)me an$uner)tnen, fonbem

junäd)ft nur eine Ueberflutlnmg aller 93erge im ©eft*t6freife beS 9?oe. £)en

SfaSbrucf „all bie r)ol)en 23erge, roelck unter bem ganzen £immet ftnb,"

ftreng budfyftäblicb ju nehmen, ftnb roir umforoeniger genötigt, als ftd) bie

1)1. Scbrift är)nltcf)er SluSbrütfe audb fonft in einer 2krbintung bebient, bie

un$ nicbt geftattet, fte jh premiren. So fagt j. 33. ©Ott im 3)euterono*

mium (2, 25) jum $olfe 3frael: „£eute roill tcb anfangen gurcbt unb

Scbretfen vor bir §u verbreiten unter allen Golfern, roelcfye unter bem ganzen

£immel ftnb, baß fte, roenn fte bie ^unbe von bir fyören, gittern unb btbtn

»or bir." ^atürlia) ftnb fyier nia^t abfolut alle Golfer ber (£rbe gemeint,

fonbem biejenigen, mit roeldben bie 3fraeliten in Söetüfymng famen ober

roeldbe von ben 3Öunbern r)örtcn, bie ©ott inmitten biefeS *BolfeS geroitft.

3n ber 2tyoftelgefand)te (2, 5) roirb btxi&ttt, bä bem $fmgftrounber feien

£eute „von allen Nationen, n>el*e unter bem ^immet ftnb/' jugegen geroefen.

3$ fenne feinen (Sregeten, ber baS budt)ftä6ltct) nät/me. (S'benfo bürfen roir

aucb l)ier bie SBe^eidmung „alle t)or)en 33erge unter bem ganzen §immel"

fo verfielen, baß nic^t notfyroenbig audb bie S3erge mit eingefdtfoffen ftnb,

roeltfe gan§ außerhalb beS ©eft&tSfreifeS beS 9?oe lagen, roie ber (£l)im*

boraffo unb 2)aroalagiri.

2lber eS fyeißt auSbrücflitfv baS Gaffer fyabe fünfzehn (£llen fyoa) über

ben bergen geftanben. 5lud) biefe Woti^ läßt ftd) ganj gut erflären, ol)ne

baß man eine göttlidbe Offenbarung über biefen $un!t anjuneljmen brauet.

£>ie 2tra> lanbete auf bem ©ebirge 2(rarat, beffen ©ipfel mit umfyer bie

fyöd)fte 33ergfpifee ift. 9M)men roir an, baß bie 5lra)e fünfjelm Collen tief

ging, fo fonnte 9?oe barauS, baß fte bis §um ©ebirge Slrarat emporge*

fyoben rourbe, fließen, baß baS 2Baffer noa) um fünfter^ ©Ken fyöljer ge*

ftanben fyaben muffe.

Sie feljen, ber 23ericr)t ber fit. Schrift nötigt unS nid)t, bie glutl)

als eine univerfetle in bem Sinne auf$ufäffen, baß alle £öf)en ber (Srbe

von 2Baffer bebecft geroefen feien. £>ie glutt) war freilidb eine univerfelle,

aber in einem anbern Sinne. 2ltle 9ftenfa)en mit 2luSnar)me ber arf)t,

roeld)e in ber 3lrd)e roaren, gingen unter — von ben gieren roirb nodj

befonberS bie $ebe fein
— baS t)tbt bie ©eneftS roieberfyolt unb ganj be*

ftimmt fyervor; baS bejeic^net ©ott als ben eigentlia^en 3wecf to Sfotl),

unb baß biefer 3ived erreicht werben fei, roirb wieberfyolt ausgeflogen,

julefct am Sräluffe beS 53erid)teS in ben Sorten: „33on ben bret Söhnen
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9?oe'S ift bie gan$e (Srbe bevölkert roorben; von ilmen aus verbreiteten ftcf>

bie SSötfer auf ber (Srbe nacf) ber glutl)." ')

3)a|3 bte glutt) al6 (Strafgericht ber $ernid)tung umt»erfeU war, barauf

fommt e3 ber SStbel an; ob fte aua) atö Naturereignis, als lieberfdjroem*

mung univerfell war, ift ein $un!t von gan§ untergeorbneter SBebeutung.

3a) glaube bie 33emerlung von 3)eli$fcb ift ganj richtig: „3)ie Sdm'ft

forbert 5(Ügemeinr)ett ber glitt!) nur für bie (Srbe als bewohnte, nid)t für

bte (Srbe als foldje, unb fte l)at fein Snterefre an ber Allgemeinheit ber

glutt) an
ftcr), fonbern nur an ber eiligem einfyeit beS burd) fte an ber alten

Seit vollzogenen ©etid)teS. £>af bis auf (Sine gamilie baS ganje bama*

(ige 5D^enfd)engefa)lea)t fammt ber Sfyierroelt in feiner Umgebung in einem

großen Umfreife ber (Srbe vertilgt warb, baS unb nur baS ift bie Sdjrift*

auSfage."

3a) verf)er)(e mir nid)t, baß btefe Auffafftmg nid;t bie r)errfd)enbe bti

ben (Sregeten ift, baß namentlich bie altem faft alle bie Allgemeinheit ber

glutf) im ftrengen 6inne unb jvoar bie fimultaue Allgemeinheit feftfyalten.

SJton r)at §roar aucf; roofyt in alterer %t\t fdion Ausnahmen §u ©unften

ber 53erge ftatttiren roollen, bereu Häupter über bie Wolfen emporragen;

fcbon AuguftinuS
3

) fptia)t von Einigen, bie auS biefem ©runbc ben ©ipfet

beS £>lvmpuS ausnehmen wollten, unb ber ßarbinal ßajetan im fect)S§er)n*

ten 3ct!)^unbert fud)te §u erroeifen, roemt bie ©eneftS von allen bergen

„unter bem ^immel" fprecbe, fo feien bamit bie 33erge unter bem Wolfen*

f)immel gemeint, alfo biejenigen nid)t mit eingeferhoffen, roelcbe über bie

Sollen emporragten. 9D?it biefen Argumentationen Ratten bie ($regeten leicb*

teS ©piel; 6ie bemerfen aber roofyl, bap bie von mir vorgetragene Argu*

mentation anberer Art
ift. 2)te 53efd)ränlung ber tlniverfalität ber glutf)

in ber von 3)elt£fd) angebeuteten Seife, l)at benn aud) bü fatr)olifd)en @e*

lehrten ber neuern 3^t
4
) Beifall, unb ber (SonfenfuS ber patriftifa)en unb

1) ®en. 9, 19; 10, 32.

2) ©eneftS ©. 262. .

3) C. D. 15, 27.

4) 93gf. mitieliö, Statur unb Off. V, 263. — Sorignet, Cosmogonie p. 59. —
2ft. be <S er reo, Jtoömogonie $>. 154. — Otaef; 2r/e(l (Principles I, 44.) tfi ber 3U*
tiener Duirini (1676) ber erfle ( ©eolo^e), welcher lehrte, bie (günbflutfy braucfte mrt»t

alö eine unitterfefle tm vollen «ginne angefcr)en ju werben. 9iacr; bem Bulletin universel

des scienses et de Tindustrie von be fternffoc (1827, %thv. @. 202) fjat SKabillon

biefe Stnfidjt oertr)eibtgt. Unter ben Vrotejiantifcfyen Slpofogeren beö mofaifdjen 93ericr;/eg

gefyen Jpugf) bitter, £itcr>cocf, 3. $& <Smitr) it. 91. von berfelben 5lnftd;t awö; vgl.

©mitfy'e Relation etc. p. 132. 276.
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überhaupt ber altem ßregeten famt in tiefer .gmiftcbt nicbt maßgebenb fein,

Weil e$ ftd> ntdf)t um eine tr)eologifd)e grage r)anbeft, fo lange bie Unioer*

falttät be6 93ernid;>tung6gertcr>te6 ber gfatr) feftgefyalten wirb.

SBemt tdj aber nid)t für eregettfcr) geboten r)alte, bie gfatr) als lieber^

fcbwemmung ber (Srbe als eine unioerfelle an^ufe^en, fo lönnen wir fte bodj

nacty ben Slnbeutungen ber ©enefis nicbt als eine bloß locale lleberfct;wemmung

betrauten. 3)ie Strafe ließ ftct) nieber auf bem „©ebirge Slrarat". 2Benn wir

baS fo $u »erftefyen fyaben, baß aud) bie l)öd)fte @pi£e biefeS ©ebirgeS oon

2öaffer bebecft war, fo famt tton einer bloß localen tleberfa)roemmung nid)t

bie $ebe fein. Denn ber ©tyfel beS SIrarat liegt 16,000 guß über ber

9Ö?eereSf!äcr;e unb eS fmbet ftct; bort fein Äeffel, ber son ©ebirgen oon

folcr>er £öl)e eingefa^loffen wäre, ©elbft wenn, )x>k Einige annehmen, *) irgenb

ein anberer weniger fyofcer SBerg SlrmenienS ber SanbungS:pla# ber 5lrd)e

gewefen fein foltte, muß bie glutl), welche fta) über baS armenifcfye £oa>
lanb »erbreitete, eine feljr große 2luSbel)mmg gehabt fyaben. 2lber wir fön*

neu uns bie ©aa)e fo oorftellen, baß bie glutr) im innern Elften, wo 9?oe

unb überhaupt wor)l baS bamalige ^enfa)engefdble*t wohnte, gleia)fam ir)ren

9Jcittefyunft fyattt 5 ttietleicfyt- war ber 2Baffer$ufluß oon unten in ber Slrarat-

©egenb ber inteufto größte, ber ttierjigtägige $egen, ben wir uns oJmefyin

nid)t als einen allüberall gleid^eitig fallenben ju benfen brausen, bort am

l)eftigften; baS SBaffer wirb ftdc^ bann oon bort nad) allen Seiten r)tn auS*

gebreitet r)aben, brauet aber nicr/t alle Sänber unb {ebenfalls nid)t überall

gleichzeitig biefelbe §ör)e erreicht gu l)aben.

Sllfo eine Ueberflutlmng, bie ftellenweife oielleid)t bis $u 16,000 guß

über ber 9JceereSfläcbe ftieg, baS fjätten wir vorläufig als eregetifct/eS $e*

fultat gewonnen. 2BaS fagt bie (Geologie baju? ^umbolbt fanb Stein*

fol)lenlager, begrabene Ueberrefte alter 2Mlber unb ehemaliger Saffer* unb

2anbpflan§en bn ©uanoco in ©üb*2lmerifa in einer §öl)e tton 1 3,800 guß,

nafye an ber ledigen ©renje beS ewigen Sdmee'S. Jtnocr)en beS Sftaftobon

fanben fidt> auf ben Morbideren in einer «£>ör)e oon 8000 guß. Sawinen braa>

ten aus ber Sdmeeregion beS Himalaja aus einer *g>6r)c von 16,000 guß

$nocr)enbreccien r)erab; ja nad) 2r/ell
2
) ^at man bort 18,400 guß l)odt)

SSerfteinerungen gefunben. Ueberfyaufct ftnb in bie fyöcbften ©ebirge ber bret

(grbtfyeile, Montblanc, Himalaja unb bie ßorbilleren, $nod)en oorfünbflutr>

1) 3. $. ©mtt^ a. 0. D. <&. 147. 273. 456.

2) ©eologie I, 4.
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lieber £r)iere eingebettet.
1

) 2Bir bürfen naef) bem, wa6 icf; in ber vorigen

©tunbe vorgetragen, btefe £r)atfad)en nietjt at£ birecte geologifet/e 93eweife

für bie 2öir!(id)feit ber glutt) §ur 2>ut beS 9loe citiren. Slber mir bürfen

fagen, baß bura) btefe 3$affa#en bie geologifd)e 9ttögticrifeit einer Ueber*

flutfumg, roie fte in ber ©eneftS Uxifytä txurb , erwiefen ift. $ßix bürfen

nia^t mit ber 93efttmmtr)eit ,
\w ältere (legeten unb 9tfaturforfdber, fagen:

bie gofjtlien nnb anbere ßrfebeinungen in folgen ,£>ör)en über ber 9fteere£*

fläd)e betätigen, m$ bie ©eneftö berietet, baß §ur 3^t be6 9coe eine

große gtutt) ftattgefunben l)at. 2lber wir bürfen wor)t fagen: bie 9catur*

forfeber fd)ließen au6 jenen £r)atfacf)en, baß jene §ö^en einmal nnter Saf*

fer geftanben tjaben; wenn alfo 9ttor/fe6 berietet, baß biefeS $ur j$tit be$

9toe ber galt gewefen fei, fo muffen bie 9?aturforfd)er einräumen, baß gegen

biefen S3eridt niebt auf ©runb geologifcfyer Sfjatfacben bie ©inrebe erhoben

werben lann, e# werbe barin etwas Unmögliches behauptet. £)aS genügt

uns aber voltfommeit. 3)enn wir ftü^en ja unfern ©tauben an bie ©e*

fd)id}ttid)feit beS mofaifdjen S8erid)teS, nxct)t auf geotogifde 33eweife, fonbern

brausen benfetben nur gegen etwaige auf geologifebe $r)atfacben gegrünbete

(Einwenbungen ftdt)er §u ftetlen.

3cty r)abe in ber vorigen ©tunbe
2
) ben engliferjen ©eotogen ©ebgwitf

als einen von benjenigen erwähnt, welche bie 2lnftcf;t von ber 3bentität beS

geotogifdjen SMtuviumS unb ber noaa)ifd)en gtutr) früher vertfyeibigt unb

fväter aufgegeben fyaben. 3» ber 9^ebe, worin er feine üDceinungSänberung

öffentlich auSfpricr/t , fagt er, naeftbem er bie ©rünbe gegen feine frühere

$lnftd;t entroidelt
$ctt, fer)r treffenb: ,,©ter)en alfo bie Sfyatfacben unferer

SÖiffenfdjaft in Siberfyrucr) mit bem bibtifdjen 23erid)te unb leugnen wir

bie Sirftidtfeit einer r)iftorifd)en gfatlj? 3a) verwahre mieb gan§ ent*

fa)ieben gegen eine fo(a)e Folgerung. 3n bem 33ericbte über eine große

vernid)tenbe ^ataftro^e, welker uns niebt nur in unfern ^eiligen 23ücr)ent,

fonbern aud) in ben Srabitionen alter SSölfer überliefert ift, ftnbet ftcr) lein

2öort, welcbeS uns $u ber Erwartung berechtigte, baß roir pr)r;ftcatifdr)e

Denfmäter jenes (SreigniffeS vorftnben müßten. «Solcbe 2)enfmäfer ftnb

wenigftenS bis jefct noct; nicfyt gefunben unb eS ift vielleicht nidjt ©otteS

2lbftd;t, baß fte jemals gefunben werben. Slber eS befreit eine allgemeine

1) 2>eitfcf$ ©eneftä @. 261.

2) ©. 295.

ttuft, »ibet unb «Natur. 20
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Uebereinftimmung §wifcr}en unfern gefcr)icr;tlid)en Ueberfieferungen unb ben

geologifojen (Srfcrjeinungen. 23eibe fagen un3 in einer leid)t serftänblidien,

Wenn aud) in gan§ üerfcfyiebenen ©cbriftjügen gefc^rieknen (Sprache, baf

ber Genfer; tin üerfyältmßmäfng junger Sßewolmer ber (Srbe ift. gerner,

wenn wir nocb leine fiebern (Spuren einer großen bilittiaten Äataftropfye

gefunben fyaben, üon ber nur mit 23efttmmtl)eit fagen fönnten, ba§ fte in

bie mcnfdt)tidt)c $eriobe falte, fo r)aben wir boa) erwiefen, baf grofk $e*

Solutionen, begleitet oon ber Hebung son @ebirg$fetten unb tton gewal*

tigen, ganje £anber üerwüftenben glühen, mit §u bem 9J(ed}ani3mu6 ber

•Dktur gehören. Unb votö son ben älteften hi$ ju ben neueften ^erioben

ber ©efd)id)te ber (£rbe wieberfyolt sorgefornmen ift, baS lann aud) einmal

wäfyrenb ber wenigen 3al)rtaufenbe ttorgefommen fein, bie ber Genfer; auf

ifyr gewohnt r)at. 3Öir r)aben alfo erwiefen, baf bie 5^Tt)atfadt)e einer glutl)

in recenter 3dt nia)t als tton oornfyerem unglaublidj bejetdt)net werben barf,

unb wir fyaben ben ©eift, weldjer £>inge, bereu Urfad)e unb 3wed er triefet

lennt, bezweifelt, §ur Slnerfenmmg biefer £r)atfacr;e auf ©runb beS 3^9/

niffeS ber ©efd)ict;te willig gemalt."

3er) erwähne I)ier gleid) eine ©inwenbung gegen bie 2ßirflid)feit ber

(Sünbftutr), welche in neuerer %tit tton Styelt ') erhoben unb t>on gr. $faff

für beweifenb augefeljen worben ift. 5luf ben erlofcfyenen Tukanen ber

Sluoergne ftnbet ftet;
eine Stenge oon ganj lodern 5lfd)enlegeln, welche fcon

bem Siegen nicfyt leiben, weil fte biefen leicht einfäugen, weldje aber buref)

bie ©ünbfhttf) Ratten §erftört werben muffen, wenn fte sor berfelben bereite

e.riftirt t)ätten unb wenn biefelbe and) biefe ©egenb berührt fyeitte. $)afj

aber biefe Slfcfyenfegel bereite sor ber (Simbflutl) ertftirt fyaben, glaubt Styett

barauS folgern §u bürfen, baß in ben Sattaftrömen Ijie unb ba $nod)en

tton gieren eingefd)loffen ftnb, welche ber tertiären ^eriobe, alfo ber ttor*

menfc^lidE)en 3eit angehören. (§3 fa>int alfo biefe ©egenb wenigftenS t>on

ber glutr) nid)t betroffen worben §u fein.

@egen biefe Argumentation f)at aber Stnbreaö 2Öagner
2

) mit 9^edt>t

gofgenbeS eingewenbet. 2lu3 ben organifet/en (Sinfdilüffen jener %at>a mag

man folgern, bafj jene $ulcane in ber ttormenfcpdjen 3tit t^dtig waren;

aber ed
letf*

t ftcr) buret) nichts beweifen, baf fte uief/t aua) noer) in ber 3eit

1) Principles IV, 219. $f äff, ©d&öpfunaSflefö. @. 646. JBgt. $etifrfe$

@. 262.

2) @ef$. ber Urive« I, 532.
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nad) ber ©ünbftutf) tf>dttg waren. 3ene 2lfd)enfegel fönnen alfo »ort 2ut6*

brüten biefer fpätem 3dt l>errül)ren. 3ubem läßt fia) nid)t einmal be*

f;au^ten , bap fte, wenn fte fd)on ttor ber ©ünbftutr) ba gewefen wären,

unfehlbar burd) biefe §erftört werben wären; beim, wenn fte, voit Styell

fetbft angibt, nod) je£t allen Gegengriffen nnb £)rfanen trogen, fo fönnen

fte allenfalls and) bie glutl) überbanert fyaben.

2Bie ia) eben fd)on anbeutete, branefeen wir oon ber ^aturwiffenfdjaft

gar nid)t poftttoe 33eweife für bie 2ßirftid)feit ber ©ünbflutl) §u verlangen;

bie 2Öal)rt)eit beS biblifcfyen 23erid)te3 ift ber 9f?aturwiffenfd)aft gegenüber

»oüfommen genügenb ftd)ergeftellt, wenn wir §eigen lönnen, baf in bem

93erid)te nia)t$ sorfommt, bem entweber wiffenfd)aftlid) conftatirte %fyaU

fachen wiberfpredjen, ober waö burd) bie 9?aturwiffenfd)aft als unmöglidj

erwiefen werben !ann. £öiffenfd)aftlid) conftatirte £r)atfad)en ber angegebenen

5lrt mi$t aber bie ©eoiogie ntdt)t auf, »ielmefyr jeigen bie tton ber @eo*

logie conftatirten ©puren son Ueberflutljungen in mfd)iebenen Sänbem unb

bi$ §u großen £öl)en, baß wenigftenS eine relatto allgemeine SBebecumg

beS SanbeS burd) 2Öaffer tinmal ftattgefunben l)at, weldje, wenn fte mit

ber ©ünbffutl) nid)t ibentifd), boa) berfelben analog war.

5116 unmöglid) lamt bie 9?aturwiffenfd)aft ba6, voa$ in ber ©eneftS be*

xia)kt wirb, nod) weniger erweifen. 2)ie 9?aturwi ffenfd)aft grünbet ftdt) auf

(£rfal)rung, auf bie ^Beobachtung ber je£t ftcr) barbietenben $r)atfad)en. @ie

fann alfo bie gegenwärtigen pfytyftcalifajen 93err)ältniffe ber (£rboberfiäd)e unb

ifyrer 2ltmofpl)äre conftatiren, unb fann, auf biefe $err)ältniffe gefügt, üiel*

leidet behaupten, baf unter biefen 2krr)ältniffen nad) bem naturalen

Saufe ber 3)inge eine Ueberftutlmng, 'vok fte bie ©eneftS betreibt nid)

möglid) fei. könnte aber bie 9?aturwiffenfcr)aft biefeS ftricte beweifen, wa$

wäre bamit gewonnen? 3Bir fönnen unbebenflid) jugeben, baß bie Ueber*

flutbung nia)t nad) bem natürlichen Saufe ber Ü)inge ftattftnben fonnte.

3)ie ©eneftS behauptet baS gar nia)t, ftellt ttielmefyr beutltd) genug ba$

©trafgerid)t ber 6ünbfiutl) als ein auf er bem natürlichen Saufe ber 3)inge

liegenbeS, fmguläreS (Sreignif bar. ©Ott erflärt nad) bem (Snbe ber gfutr)

auSbrücftid), es folle feine ^mitt berartige glutf) fommen, bie 3al)re^eiten

unb natürlichen (Srfct)einungen follten fortan feine Unterbrechung mer)r er*

leiben. §llfo SflotyfeS weijj es gan§ gut, baf baS, m$ er Uxifytet, nia)t

nacr) bem natürlichen Saufe ber £>inge gefeiten war. @S fyanbelt ftdt) r)ter

alfo um tin ©reignif praeter naturam, unb an folcfyeS barf nid)t nad)

ben 9taturgefefcen beurteilt werben, welche bie Stffenfdjaft auf ©runb
20*
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beffen, roaö ftd} je&t begibt, feftfefct. 2>tc grage, ob ein (Sreicmijj auf bem

©ebiete ber 9catur ben von il)r ermittelten 9?aturgefe£cn gemäß fei, lann

He ^aturroiffenfdjaft beantworten; bie grage aber, ob niebt irgend einmal

etroa$, roaö ben befannten 9?aturgefe£en niebt gemäß ift, fta) bennocb roirf>

lieb fjabe ^tragen lömten, lann bie 9?aturroiffenfcbaft gar triebt einmal er*

örtem; benn jur Unterfua^ung biefer grage fehlen ifyr alle Mittel.

5>ie grage naa) ber Üftöglicbfeit ber 2Bunber ift leine naturroiffenfcbaftlicbe.

3)er 9caturforfeber lann in 93e$ug auf einen Vorgang erllären : na* ben mir

belannten 9tfaturgefe£en unb bureb bie mir befannten Gräfte Ijat biefeS ftcb

niebt zutragen lönnen ;
meine ^Beobachtungen bieten leine Analogie baju unb

in bem, wa$ id} burefy meine gorfebungen ermittelt Ijabe, finbe i* leine

genügenbe (Srllärung bafür. Damit ift ber 9caturforfcber alö foleber naa)

bem engten 2lu6brucfe an feines 2Bi$e6 (Snbe angelangt. 3« ^^m

(Scbluffe, ber Vorgang fei erbiebtet, berechtigt ü)n feine 2öiffenfcbaft nia)t,

fonbern nur $u bem 6cbluffe, er liege außerhalb be$ 33ereicbe$ feines

2BiffenS. 2öill er noeb etroaS ^injufügen, fo lann e$ nur golgenbeS fein:

(£6 bkibt noa) eine bopoelte ÜJttöglicbileit
: entroeber ift ber Vorgang boeb

ein natürlicher unb e£ gibt Gräfte unb ©efe&e in ber 9catur, bureb bie er

beroirlt worben ift, bie icf; aber nic^t lernte; ober ber Vorgang ift bura)

Gräfte unb ©efefce beroirlt roorben, bie außerhalb ber 9latur liegen, von

beren (Sriftenj bie 9caturroiffenfa)aft mithin niebtö roiffen lann.

Daß bie erfte alternative nid>t unmöglich ift, wirb ein befonnener 9ktur*

forfcfyer niebt beftreiten. 9cocr; vor fecbjig 3al)ren regneten bie 9caturforftt>r

bie (gelungen von Steinregen unter bie -DJcärcfyen, als ben 9?aturgefe$en

burcfyauS wiberfvrecbenb. $at ja nodj 1 790 ber mit fo vielen greifen ge*

frönte *ßl)r/ftler 93eru)olon, als über ben großen ©teinfall im Departement

be6 Sanbeö Urlunben naef) *ßari$ eingefanbt würben, niebt bloß bie 9?atur*

forfdjer, fonbern baö ganje vernünftige 9)cenfa)engefcb(ec^t bebauert, weldjeS

ein folcbeS $oll$gefd)rei glaube; bie Sfyatfacbe fei falfd) unb bie (Srfcbeinung

£l)r/ftcalifcf; unmöglich! $ier Safyre fväter ereignete ftd) ber große (Steinfall

von ©iena, von bem faft eine ganje $rovin$ 3m$t war. 5ln ber %$aU

fadje n?ar nun nia)t tnebr ju zweifeln; inbeß erltärte man biefe Meteore

für 5lu6roürflinge be$ fünfzig teilen roeit entfernten $efuv, ber jufällig

adjtjefyn Stunben vorder einen fürcrjterlicben 2lu$brud) erlitten r)atte. 5lber im

näcf)ften 3al)re fiel in ßnglanb tin fecbSunbfünfjig *ßfunb febwerer 33locf nieber,

ber von bem fyunbertunbfteben&ig teilen entfernten £elta einen gar ju

weiten 2Beg gehabt Ijaben müßte. 6eitbem fmb fo viele berarttge ©rfa)ei*
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nungen conftatitt werben, baß bie $rjatfad)e, baß Steine vom £immel

faden, fyeutjutage von feinem 9fatutforfdjer mel)r beftritten wirb. *) Senn

aber, wie Ditenftebt fagt, bie @efd)icbte ber Sftatutwiffenfcbaften gälte auf*

weist, wo eine ©eneration t>orr)er baS für Aberglauben erflärt, was bie

näctiftfolgenbe fofort über allen ßweffel ergebt, fc fyaben bie 9tfatttrforfcr/er

allen ©runb, mit ber 93ef)cntyttmg ber ^l)vfica(ifct)en Unmöglicbfeit einer

©aaje nicfyt §u voreilig ju fein.

23ei ber ©ünbftutl) inbeß wirb bie anbere Alternative anjunefymen fein:

fie ift niebt tin natürliches (Sreigniß in bem (Sinne, baß fte rein buret)

natürliche Gräfte unb nacb ben regelmäßigen ©efe^en ber Sftatur bewirft

worben wäre, fonbern fte ift auf eine übernatürliche Sirffamfeit ©otteS

jurüdjufüfyren. Senn fie alfo nic^t auf natürliche Seife erflärt werben

fann, fo tr)eilt fte biefeS ©d)idfat mit einer großen Anjaljl von (Sreigntffen,

welche bie 23ibel berichtet. 3)aß baS Wltfy unb £>el ber Sittwe von ©a*

repta nierjt abnahm; baß jene anbere Sittwe §ur 3^t beS (StifeuS mit bem

wenigen £5ef, welches fte noct) übrig fyatte, fo viele ©efäße füllte, als fte

von ir)ren 9?acbbariunen §ufammengelier)en r)atte; baß ber ^eilanb mit

wenigen Proben unb gifeben mehrere taufenb 9Dtofcben fättigte: baS ftnb

audj (Sreigniffe, welche gar nidjt barauf Anfprucr) machen, natürlid) erflärt

werben §u fönnen. Sollte ©ott alfo eine Ueberftutr)ung ber (£rbe r)erbei*

führen, fo fonnte er um bie Mittel jur Ausführung feines 9ktr)fd)luffeS

nidt)t verlegen fein. (Ex fonnte nötigen gallS, r^k ältere ©eler)rte Wirflicr)

angenommen r)aben, baS vorr)anbene Saffer burcr) bie (SrfRaffung neuer

Saffermaffen vermehren unb biefe, nac^bem fte ir)ren 3)ienft getljan, wieber

befeitigen, ober er fonnte, r^k eS teuere auSgebrücft r)aben, große Mengen
von £)rtygen unb «gtybrogen ftcb ju Saffer verbinben, barnact) ftd) aber

wieber trennen laffen.
2
)

Senn wir alfo ben $erfucr) machen wollen, bie ©ünbftutr) :pr;tyftcalifcr)

ju erflären, fo fyaben wir uns nfdfyt bie Aufgabe %u fe|en, §u beweifen,

baß alles fo ^gegangen fei, )x>k eS ben unS als je£t in ber Statur wirf*

fam befannten Gräften unb ©efe^en entfyrid)t, fonbern wir r)aben bie

grage 511 erörtern, ob unb weiter natürlid)en Mittel ftet) ©ott bebient

Ijaben fönne, um bie ©ünbflutr) l)erbetjufür)ren. 3)iefe grage werbe fcf) in

1) Duenfhbt, @onft unb 3e£t <S. 264.

2) @ Starb, ber ©tauBe an bie $1. @d)rtft <S. 82.
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meinem näd)ften Vortrage erörtern; (äffen fte mia) ben heutigen mit einer

funen 3ufammenfaffung ber gewonnenen SRcfultate fcbliefkn:

1) 3)ie bibltfd)e @vjär)(ung tton ber Sünbflutl) wirb kftätigt bureb

bie Ueberlieferungen unb Sagen ber SSölfer.

2) £>ie noacr)tfcr)e gmu) ift nad) ber Darftellung ber 23ikl wefentlid)

eine $ataftropr)e, beren $md unb golge bie Vertilgung alter bamals

lebenben 9J?ert|dr)en mit 2(uSnal)me 9?oe'S unb ber Seinigen war.

3) 5(n eine allgemeine gleichzeitige Uekrflutl)ung ber ganzen (Srbe §u

benfen, fmb wir nick genötigt. 3u einer genauen 23ered)mmg ber wirf*

liefen SluSbefytung ber glutl) fefct uns ber 23ericr;t ber ©eneftS nick in

ben Staub. 3)erfelbe nötl)igt uns nur, uns bie glutr) fo groß m benfen,

baß alle bamals lebenben 9J?enfd)en mit 5luSnal)me 9?oe'S unb kr ©einigen

»ertilgt unb bie (Srbe, foweit fte im ©eftebtsfreife 9?oe'S lag, ttom Gaffer

bebedt würbe.

4) (Sine 9^etr)e son geologifct)en (Srfckimmgen l)at man Normals als

golge ber Sünbflutt) angefer)en unb barum als ^Betätigungen beS mofaifckn

23erid)teS aufgeführt. Gegenwärtig fmb bie meiften Geologen ber £tnftck,

baß biefe (Srfdjeimmgert Sßirfungen tton meinem glutfyen feien, unb baß

leine tton biefen mit ©id)err)eit ber l)iftorifd)en 3dt mgewiefen werben

forme. 3ft biefe neuere Slnftdjt rickig, fo bürfen wir boeb immerhin

biefe (Srfd^einungen als ^Beweis bafür anführen, baß llektflutfjungen bis

SU ber «£)öf)e, welctje bie ©eneftS t>on ber Sünbflutl) angibt, in ber ©e*

^id)tt ber (£rbe nidjt unerhört fmb.

XXVI.

Sie ©ünfcffoty. ftotifefcung.

2)te ©ünbflutr) war nad) ber Darftelfang ber 1)1. Schrift ein tton ©ott

herbeigeführtes (Sreigniß jur 2krnicbtung ber bamatS lebenben 9Jcenfckn,

infofern alfo analog ber ^ataftro^e , burd) welck fpäter Soboma unb

©omorrfya »eruiertet würben. Damit ift aber nicfyt auSgefcbloffen, baß ftd)

©Ott jur SluSfüfyrung biefeS $ernickungSgerid)teS natürlicher Mittel bebient

l)at. Senn ber 2Bifle ©otteS nact; ber 2luSbrudSweife ber altem Geologen

bie primäre Urfad)e ber Sünbflutl) war, fo ift bamit nid)t auSgefcbloffen,

baß aud) feeunbäre Urfadben berfelben erfannt werben fönnen. gür bie

Vergleidnmg ber biblifcr)en 53ertct)te mit ben ^efultaten ber 9caturforfcbung
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ift
bie Äenntnijj btefer fecunbären Urfadjett nidjt or)ne 2£id)ttgfeit. 3d)

werbe affo fyeute unterfudjen, ob un$ bte SBibel felbft ober bte üftaturwiffert*

fd^aft üt ben (Staub fefct, m erlernten, auf weldje Seife bte Ueberf!tttl)img

ber @rbe bewirft korben ift.

33on ber 23ibel fönnett nur üon ttornfyerein feinen ttollftättbig genügen*

ben $uffd)lu|3 über biefe grage erwarten. (Sie interefftrt ftdfc) für bie glutt)

nur, infofern biefelbe ein göttliches Strafgericht über bie 50?enfct)l)eit , nidt)t

infofern biefelbe ein pl)V)ftcaltfd)e3 (Sreigttiß war. 2>ie glutt) unter bem

(entern ©eftdjtäpunfte nt betrauten, ift Sacbe ber -ftaturwiffettfcfyaft, nict)t

(Sactje ber bib(ifd)ett ©efcr)id)tfcr)reibung. 3Ra9f$0 r)atte alfo gar feine

$eranlaffttitg, uuS in einer bem 9?aturforfct)er genügenbett Seife barüber

nt belehren, wie bie glutt) entftanben fei. £)emgemctß befd)ränft er für)

benn auct) auf ben einfachen Sa$ (®en. 7, 11. 12): „(5:3 brauen auf

alle Duellen ober Brunnen ber großen Siefe unb bie Schufen beS £im*

melS würben geöffnet unb eä fam ber $egen auf bie @rbe t>ier§ig Sage

unb üier^ig SRÄc&te." £>em entfpredfyenb fagt er, wo er bie 5lbuat)me ber

glutt; befa)reibt (8, 2): „Unb e6 würben gefdt)foffen bie Duellen ber Siefe

unb bie (Scr)teufett be$ £immet$ unb es warb (Sittfyalt getrau bem $egen

t>om ^immet."

(Sine Urfaä)e ber gluu) war nacf; biefer Darftellung {ebenfalls ber

Ülegen. (Sr wirb am Scfytuffe beiber (Stellen auSbrüdlid) genannt unb

wirb fcorr)et burcr) ben bilblic^en, anfd)aulicr)* populären 5lu6brucf „bie

<Sd)feufen beS £immei3 würben geöffnet" be§eid)ttet. Sftacb ber populären

5utfd;auung3 * unb 5lu6brudöweife ber Hebräer fommt ber Siegen fcott

2Baffett?orrätl)ett r)er r welche fict) über bem 2Öolfent)immet beftnben. 2ln

biefe 2lufd)auung fdjliejjt fta) ffio\)\t$ aud) im ^eraemeron an. (£r berichtet

bort, ©ott r)abe bie Saffermaffe, welcbe bte (Srbe im anfange bebecfte,

gefct)ieben itt SÖaffer unter unb über bem Fimmel, unb l)abe bie $afiaf),

baS girmament, gemacht p bem 3wecfe, §u fdjeiben §wifa)en biefen beiben

SBaffermaffen. 3)er *Regen wirb naa) biefer 2lnfcr)auung alfo babura) be*

wirft, baß biefe Scbeibewattb tt)eilweife befeitigt wirb, baß gteid)fam bie

(Sd)leufen berfelben geöffnet werben, tiefer 2lu3brud \db\t mm aber

fcr)on auf einen Stegen l)in, hä bem ba6 SÖajfer. maffetu)aft fyerabftrömt.

3)urd) einen folgen großartigen unb babei anr)altenben Siegen fonnte fcr)on

eine bebeutenbe Ueberfcbwemmung bewirft werben. 3)enfett Sie nur an bie

Sirfungen eines ftarfen wolfenbrttcr)artigen ©ewitterregenS, \^k wir if>tt

sor wenigen 3af)ren am Sage t>ot ^ftngften auct) in ber fyieftgen ©egenb
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erlebt r)aben. (Sin Slugenjeuge ') betreibt tfc Sirfungen eines folgert

Segens in ber 9^ät)e tton «geibelberg
— e3 muf an bemfelben Sage ge*

riefen fein: @3 regnete von Borgens brei Urjr bi$ Mittag unaufhörlich

6d)on um fed)3 ll^r fcbroollen bie flehten au$ ben SMlern be3 DbenroalbS

in bie ^einebene münbenben 23äd)e, roelaje fonft laum ein TOfylrab trei*

ben fö'nnen, ju großen, mit ungeheurer ©eroalt alles mit ficf> fortretjjenben

glüffen an. 3)ie meiften 33rücfen unb mehrere Käufer ftürjten ein, gelfen

tton $roölf bi$ fünfjefyn (Zentnern würben roeit lunroeg son ifyren frühem

£)rten gefebroemmt, (Sicfjbäume tton breijng bi$ vierzig guß 2dnge unb jroei

bi$ brei guf !l)urc^meffer emporgehoben unb brei ©tunben roeit roeggefcble^t,

bie fefteften ©eroölbe, roelcbe feit Safyrrnmberten allen Ueberfcbroemmungen

%xo$ geboten fyatten, ftürjten jufammen, gefüllte gaffer mit einem ©eroiebt

»Ott jroölf bi$ §roan§ig Zentnern fcfyroammen roie leid>te$ $0(5 auf ben

braufenben Sogen batton, unb an manchen Drten lagerte ftd) baö ©erb'He,

ber ($anb unb ©ruf ruer hi$ fünf guf fyoeb. Unb ba6 roar bie Sirfung

eines $egeu6 , roeld)er nur ad)t 6tunben anfielt, roäfjrenb ber biegen $ur

3eit Sftoe'6 Sod)en lang bauerte.

Ü)ie %turforfc^er ') fagen freilief), ein allgemeiner, auf ber ganzen

(Srbe gleichzeitig ftattfmbenber atmofpr)ärifcr)er 9lieberfcfctag fei unter ben

je^igen atmofyfydrifdben 5Serr)dftniffett unmöglich. 2lber jundebft nötl)igt un$

ber 23ericbt ber ©eneftS niebt $u ber 2lnnal)me, bafü ber Regelt gleichzeitig

auf ber ganzen (Srbe ftattgefunben fyabe. Senn e$ riebtig ift, roa$ icb

roafjrfcrjeinlicr; ju machen tterfuebt J)abe, baß roir in bem 53erid)t ber

©enefte §unädbft einen 33ericr;t 9coe'6 unb ber ^einigen ttor uns r)aben,

fo brauet biefer Regelt and) junäcbft nur bort ftattgefunben ju r)aben, roo

ftcf) bie Sirene befanb. 3)ann aber, unb ba$ ift bie £autotfacbe: eS lann

unbebenüid) ^gegeben roerben, baß nacb ben je£igen atmof^ärifc^en 9Scr^

f)ältniffen ein fo gewaltiger unb babei fo anfyaltenber föegen, roie tr)n bie

©eneftS befd)reibt, niebt möglich ift, baf bie 2ltmofyr)äre unter ben gegen*

roärtigen $err)ältniffen eine folebe Saffermaffe gar niebt enthalten fann,

roie fte bamalS als $egen r)erabgefommen fein foll. Senn baS aber

roirflid) tton ben ^aturforfd^ern erroiefen roerben fann, fo roäre bamit ju*

gleich bie Unmö'glicbfeit jenes Segens §ur 3eit 9?oe'ö nur in bem galle

erroiefen, baß feftftänbe, in ber bamaligen 3eit Ratten gan$ biefelben atmo*

1) Stttxl, <Sdjtyfung$gefd>. ©. 504.

2) «Pfaff bei SBagner, ©efö. ber Urwelt I, 532.
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fpfyarifcbett SBerWltntffc get)errfd)t, wie jefcr. Da3 lamt aber tton fcomfyerein

ntcf)t al6 feftftebenb angenommen werben. 2ßtr fönnen annehmen,
—

auf

bie Rechtfertigung ber ^typotfyefe fomme id) §urücf
—

baß bie atmcf^l)ärt^

fcbett 9ßerr)ciltniffe ber ttorfünbflutptfen 3eit fo befd)affen gewefen ftnb, baß

ein Regen, wie it)n bie @ene|t$ fcorauSfefct, möglich war. Die ledigen

atmofyl)ärifd)en SBcr^dltmffc formten bann btö in bie Stit gleich nadr) ber

glutt) hinaufreichen, unb bi$ §ur gltttf) anbere SSerfyältniffe beftattben tjaben.

Die glutr) lönnte bann gerabe ber 3«^un?t fein, in welchem eine ftarfc

93erftnberung ber atmofyfy&rifcben 53err;ct(tmffe eingetreten wäre, unb biefe

SBeränberung fetbft fönnte mit ber glutr) in einem urfäcpctjen 3ufawtnen*

bange fielen. Die ©eneftö berid)tet freilief) tton einer folgen 33eränberung

nickte; e3 (ag aber aucr) gar nicfyt in iljrer Aufgabe bie gfutr) als pr)tyft*

califcbeS (Sreigniß §u betreiben unb §u erklären; für fte fyaben bloß bie

äußerlid)e Sfyatfacrje unb tl)re gofgen Sntereffe.

SSieKeic^t r)cutgt aber mit biefer 2kranberung ber atmofyr)drifcr)en 2kr*

t>iltniffe, bie tdt) sorerft als bloße §^otl)efe auSfprecbe, etwas ^ufammen,

was bie ®eneftS berichtet. $lad) ber glutr) erflärt ®ott, biefeS (Sreigniß

folle ftdt) nid)t wieberfyolen unb ber 2Öect)fet ber 3ar)reS§eiten feine Störung

mer)r erleiben. Dürfen wir barin t>ietleicr)t eine 2lnbeutung ftnben, baß jet)t

bie atmofyljärifcr)en $err)ältniffe fo geftaltet feien, baß, wie bie Raturforfcber

fagett, nunmehr für eine folcr)e ^ataftro^e bie natürlichen Sßebingungen

fehlen? Äfö 3äd)tn biefer göttlichen $err)eißung wirb barauf ber Regent

bogen Inngeftellt: „deinen S3ogen fefce id) in bie Wolfen unb er foll fein

ein Stifyn beS 93unbeS $wifcr)en mir unb ber (§rbe, baß niebt wieber eine

glutf) fommen foll, §u »erberben alles gleifcb." (®cn. 9, 12 ff.)

3er) will nid)t behaupten, baß biefe 2ßorte ju ber 2mitar)me nötigen,
ber Regenbogen fei je£t jum erften 9Jiale erfd)ienen. !) 5lber am n&d)ften

liegt biefe 2luffaffung {ebenfalls. S33ir würben bann alfo aus biefer Roti§

ber @eneftS entnehmen, nietet gerabe, baß eS in ber ttorfünbftutrjlicben 3eit

nict)t geregnet, wol)l aber, baß biejenige 2öecr)felwirfung »on £uft, Gaffer

unb Siebt in ber 5ltmofpl)ctre, wobura) ber Regenbogen entftefyt, bamalS nod)

nia)t ftattfinben formte, baß bie bamalS befter)enben pr)t;ftcalifeben ®efe£e

unb *8etr)ältniffe alfo in biefer #tnftdjt anbere waren, als bie jetzigen.

Daß folebe atmofyr)&rifd)e 93err)ä(tniffe, unter betten ber Regenbogen niebt

1) (SorneltuS a Sapibe $ b. @t. unb 2(nbere nehmen an, ber Regenbogen fei audj

früher aU 9toturerfdt)emung »orgefpmmen unb nur aU 93unbeg$et$en ctoaS 9leueö.
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entfiel;*, möglieb ftnb, $etgt bie Sfyatfacbe, ba£ nocr) je£t unter ben Tropen

ber Regelt niemals fein genug ift, um He 23ilbung eineö ttctlftänbigen

9tegenbogen$ §u ermöglichen. ') 2)tefc SSerfyältmffe unb ©efeije, woburd)

baS (Srfcr)einett beS föegenbogenS bebingt ift, fangen oijne ßweffri mit

anbem @efe£en ber ?tytyftf ber (£rbe sufammen, für n>elct)e alfo bann

gleichfalls tint 9)?obiftcation jur §«ft 9toe'3 anzunehmen wäre.
2
)

3a) erwähne für je^t nur beiläufig, baf* aud) §ur ßrflärung ber fangen

Ü)auer be$ menfd)(ta)en SebenS in ber ^orfünbfIutr)lict)en 3tit unter anberm

aud) bie $erfd)iebenr)eit ber bamaligen ^l)^ftcaltfdt)en 2krr)ättniffe ber (Srbe

»on ben jefcigen herbeigezogen werben fann. 2luf bie naturwiffenfdmftltcbe

Seite ber grage fomme i$ jurücf. galten wir für jefct biefe6 feft: bie

®eneft3 ftefyt ber 2lnnar)me ntct)t im 2Öege, fcf>etnt fte ttietmefyr §u begün*

ftigen, baf* ber gewaltige Siegen, ben fte als eine Urfacbe ber Sünbflutl)

anführt, burcb anbere pl)t)ftcali|a)e SBerfyältniffe bebingt war, als fte jefct

fyerrfdben.

2)fc streite Urfacbe ber glutr) bezeichnet bie ©eneftö mit ben Sorten:

„Ü)ie Duellen ober ^Brunnen ber großen Siefe brauen auf." 3)a3 SBort,

welches tdj burd) £iefe überfe^t fyabe, fcebräifd) Thehom, in ber SSulgata

abyssus, bezeichnet an fielen Stellen einfacb baS 9)?ecr ;
an anbem Stellen

werben aber bamit aud) bie SBaffer, welcbe unter ber Dberfläcbe ber (Srbe

ftnb unb in ben Duellen fyersorbrecfyen, bezeichnet. So wenn ber fterbenbe

3afob in bem Segen über 3ofepr) (®en. 49, 25) fagt: „9Jiögen bir fom*

men Segnungen beS £immel3 broben unb Segnungen ber unten lagernben

Siefe," b. I). Siegen unb $l)au tton oben, Duellen unb geucftigfeit üon

1) Nicola 3, $l>iIof, Stubien I, 392.

2) „(SS ifi Har, ba§ im <§inne be$ (SrjatjterS ber «Regenbogen jefct gum erfien ÜTCale

erfdjeint, jebo#, toaS roofyl gu merfen, ber am ©ettötf beS £immetg, nadjbem er feine

SßafTermafTen entloben, tveitljin ftd)tbare 33ogen. 2)enn baffelbe ©ered&nnnggpMnomen

ifi aurfj an einem ffiafferfaüe maf)r$unel)men, unb aucl) in nieberüjauenbem 9cebet geigt

eö ftety gutoeilen. Slber erfi feit ber ftfutfj ftnb bie natürlichen S3ebingungen eingetreten,

meldje bie (Sifd&einung beö Regenbogen^ aU eines tjoclj unb weithin über ber (Srbe ftcf)

mötbenben Söolfenbogenö ermöglichten. £)ie (Sntflefjttng bcö Regenbogen^ burdj eine

naturgefefctid&e SMfelnmfnng tton Stift unb ffiaffer unb 8ic$t ift fein Setoeiö gegen

feinen t;ier berichteten Urfpruug unb 3n>ecf. JDie 9iaturgefefce ftnb ja fetber eine göttliche

@e|ung, unb eben in feiner 9tatitrgefe|(i#feit ifi ber Regenbogen bie 93ürgfcf)aft beö

naturgefe^lic^en gortbeftanbeö ber (Srbroelt; benn fo lange ber Regenbogen erfdjeint, be*

flehen aud) bie unwerdnberten ÜBec^felüer^ättnifTe gloifc^en Suft unb OBaffer unb Sic^t unb

garbe unb 2)unfi unb Sdjroere/ unb toer »oÜte g^eifeln, ba§ mit biefen ©efe^en bie

übrigen alte in ber ^ftf ber (Srbe enge jufammen^ngen?" JDeliftf^, .©enefte @. 276.
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unten follen ifyre befrud)tenben Gräfte über 3ofefcl)6 @ebtet ergießen. Der

Hebräer faßt alfo in biefeS Eine Sort ba6 SÖaffcr ber Erbe jufammen

im @egenfa£e §u beut SBaffer beS £tmmel$ ober ber Wolfen. Der Sa$

„He Duellen ober Brunnen ber Siefe hacken auf" befaßt alfo jetenfaltö,

voenu nur it)n in unfere profatfdje 2lu$brucföweife überfein: bie Duellen

ließen SBaffer in ungewöhnlicher 9Jiaffenl)aftigfeit rjeroorffcrubeln, bie SBftdje,

glüffe unb ©eett traten über if)re Ufer unb baS Wim überfebritt feine

©eftabe.

Die ©eneffö befdjränft fict) auef; l)ier barauf, ba6 Sleußerlicbe be3 $or=

gangeS nt beliebten; über bie Urfacfyen biefeö §er»orbrea)en6 be6 SffiafferS

tton unten gibt fte ebenfowenig Stnbeutungen, roie über bie be6 maffenfyaften

Segens. Daß ana) aus ber Erbe SÖaffer in größern Waffen fyeroorfommett

fonnte, als bie Duellen beim natürlichen Saufe ber Dinge l)et$orfyrubeIn

laffen, fömten wir uns wol)t oorftellen. (Schubert
4

) r)at eine $ttu)t tton

Beobachtungen oon 9iaturforfcr)ern jufammengeftellt , auö benen r)etoorgel)t,

baß baS Saffer außer ben beeren, «Seen, glüffen u. f. ro. and) noa) in

mer)r ober minber großen Waffen im 3nnern ber Erbe ootfommt unb unter*

irbifebe glüffe bttbet. Einerfeitö jtet)t man an oielen Drten bie ©ewäffer

in beträchtlicher Stenge au£ ben geifert r)er^orbrect)en, wa§ auf mer)r ober

minber lange unterirbifebe (Ströme hinweist, anberfeitö fyaben bie Borger*

fud>e, bie man jum Berufe oon arteftfdjert Brunnen aufteilte, an mannen

Drten auf rafcb fließenbe unb maffeiü)afte ©ewäffer in oerfd)iebeneu liefen

rjingefüfyrt. Rubere £r)atfacr)en bewerfen , baß biefe unterirbtfa)en ©eweiffer

oft bi$ auf bebeutenbe Entfernungen mit einanber im 3ufammenrjang fter)ett.

Die gortpflanpng ber Erbbeben in gewiffen Ortungen unb buret) fo weite

<2trecfen laffe fidj, fagen neuere 9laturforfd)er , fcr>werlicf) erHären, wenn

ber Erbförper als zint folibe, gleichförmige 9Jtaffe betrachtet werbe, roo^l

aber burd) bie 3lnnal)me son ^öfylettrciumen, rx>elct)e mit Sßaffer gefüllt unb

unter ftet) serbunben feien. 9Jtan t)at ^war gegen bie 5lnnal)me foldjer

unterirbifd)en 2öafferbel)älter eingewettbet, baß baS Saffer in größern Sie*

fett oon ber bort rjerrfcfyeuben §i|e §u Dampf oerwanbelt werben unb fict)

Bal)n breeben würbe. Diefe Einweisung beruht aber auSfdiließlid) auf ber

5lmtal)me einer conftanten Semperatursunatyme im Erbinnern unb eines

1) ©efd). ber Statur I, 293. £)te Unweit unb bie girfievne ©. 207. 93gf. tfeerl,

©djityfmig^cfd). ©. 495. <ßogt, Setjrfc. ber ®eoI. II, 24. Grenough, Anniv. Ad-
dress p. 27.
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fenerflüfftgen Erbferned, unb bfefc 2lnnal)me fyat, wie wir früher gefefyen

fyaben, nur ben Sern) einer §t;potr)efe.

#at ed auct; vor ber (Sünbflntl) foldbe unterirbifcbe SQBaffermaffcit ge*

geben, nnb ed fömtte folcfye ja möglicher Seife nocb mer)r gegeben fyaben,

ald jefct, fo fönnen wir und benfen, baß in golge von ftellenweifen $tbw*
gen unb anbern Devolutionen ber Erbrinbe tiefe Saffer nacr) ber Erbober*

fläche gebrängt worben feien. Sir fönnen und weiterhin vorftellen, baß bie

Saffer ber <8üubfuttf) fta) natf^er ü)eilweife in biefe unterirbifa>n SBefyälter

verlaufen fyaben. Ein neuerer $l)tyfifer, *ßarrot, entwirft bti feiner Sfyeoric

ber Erbbeben eine fo großartige 2)arftellung von ber ©eräumigfeit unb ber

weiten 2utdbel)mmg ber uuterirbifcben Safferbefyalter, baß wir, wie Sctmbert

bemerft, in biefen einen 23ergungdort für wor)l nocf) bebeutenbere glutfyen*

maffen voraudfe^en fönnen, ald bie waren, welche Ui ber ©ünbftutl) wirf*

ten. 2)enn ein Daum, ber noct; laum bem 260. Steile bed 3nr)alted ber

*ptanetenfugel gleicr) fäme, fönnte fct/on 5er)n Millionen ilubifmeilen Saffer

umfaffen. 8olcr)e §öl)Iungen würben ftcb aber ju bem ganjen Erbballe

noa) !aum fo vergalten, tint bie Keinen Klüfte unb «£)ör)lenräume eined

Äalfberged zu bem ganzen Umfange beffelben.

©o viele Millionen ^ubifmeilen Saffer brausen wir aber für bie

©ünbflutr) nur bann §u poftuliren, wenn wir bie gleichzeitige 2Ulgemeinr)ett

berfelben in ber ftrengften 8ebeutung feftljalten. Eine Saffermaffe, bie

ungefähr bem 270. Sfyeile bed Erbförperd gleicb fame, würbe fyinreicben,

bie ganze Erbe einfcfcließlicb ber I)ödt)ften ©ebirge gleichseitig unter Saffer

Zu feigen. 8 o brauchen wir und aber, wie i§ gezeigt r)abe, bie 6ünbjuttr)

nicfct notfywenbig vorzuftellen. Um bie Sirfungen hervorzubringen, welcbe

Wir nadj meinen Erörterungen bed S3eric^ted ber ©eneftd notfywenbig anju^

nehmen fyaben, genügte ein viel geringered Duantum Saffer; "cok viel,

fann icfc natürlidt) nia)t fagen, ba und bie ©eneftd niebt in ben 6tanb fe$t,

und bie 2utdber)mmg unb ben Verlauf ber glutf), wenn wir fte atd Datur*

ereigniß betrachten wollen, im Einzelnen genau vorstellen.

$int große Dolle bti ber Ueberflutfjung ber Erbe wirb natürlicr) bad

Tim gezielt fyaben. Ein großartiged Uebertreten beffelben über feine Ufer

fönnen wir und aber Wol)l nicfyt anberd erflären, ald buref) bie $nnal)me,

baß ftdt> ber üfleeredboben tfyeilweife gehoben unb bad gefttanb tfyeilweife

gefenft r)abe, alfo buref) bie Slnnafyme är)nlicr)er Devolutionen, wie wir fte

ald bie Urfaa> bed hervorbringend ber unterirbifdjen Saffer poftulirt

r)aben.
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(gg fcbeint mir, baf? wir §u #r 5lnnal)me, ©Ott fyabe Saffer gcfc^af^

fett ober burd) bie SBerbinbung tton SBafferftoff unb ©auerftoff gebifbet, um

bie 6ünbflutr) $u bewirfen, nicbt genötigt ftnb, wenn n>fr biefelbe auf bie

jefct aufgejagten Urfadjen surüdfüfyren , wenn wir alfo annehmen, baß fte

mit einer Jtataftropfye im 3ufammenr)ange geftanben r)abe, burd) weiche bie

atmofpl)ärifa)en $krl)äitniffe ber (Srbe mobtftcirt unb tfyeilweife 2krättbe*

rungen ber (Stboberflädje unb (Srbrinbe in 23e§ug auf bie SBertfyeilung tton

£anb unb 9Jieer unb baS 9?toeau be$ SanbeS bewirft würben.

2)tefe 2kränberungen ftnb freiließ, \x>k id) §u bemerfen nicbt unterlaffen

fyabe, nur ^typotbefen. 2)ie ©eneftS berichtet fte nidr)t, weil fte nicr)t §um

33eretdt) tl)ier (£rsäl)tung geboren, unb id) lann aud) naturwiffenfebaftlicb

nieb/t beweifen, baß fte wirflict/ ftattgefunben fyaben. «Solche §t)potr;efen

fönnen aber einerfeitS bem (Sregeten nur willfommen fein, fofern fte geeignet

ftnb, ben 33erid)t ber ©eneftS plauftbler $x madfyen, unb fte fönnen fcor bem

$id)terftuf)(e ber 9?aturwiffenfcr>aft beftefyen, wenn fta) nad)weifen läft, ba£

fte nid)t über ba3 f)inau0ger)en , wa$ bie -Iftaturforfdjer felbft als möglid)

zugeben. 2ßir wollen alfo jufet)en , ob
ftdt) für biefe ^potfyefen %\\*

fnüpfungSpunfte in bem ftnben laffen, wa§ bie ©eologen auf ©tunb ifyrer

wiffenfcbaftlid)en 23eobad>tungen unb 23ermutf)uttgen über bie frühem 3u*

ftänbe unb (Sreigniffe in ber ©efd)id>te ber @rbe lehren.

(Sin englifcfyer ©eologe
1

) r)ält e3 für war)rfd)einlicr), baf bie (£rbe ur*

fprünglia) eine $ugel gewefen unb burd) eine :plö£lid)e Hebung unter bem

Slequator su ifyrer feigen tyl)ciroibifd)en ©eftalt gelangt fei. 3>aburdj fei

Sugleid) eine Sßeränberung ber SSertf)eiiung üon Sanb unb 9J?eer bewirft,

namentlid) alter -üfteereSbobett in ben tropifd)ett ©egenben $u geftlanb ge*

worben, tiok bie Söüfte €>al)ara, unb anbererfeitS in ben $oiargegenben

fefteS £anb §u 9D?eere6boben gemacht worben; aud) eine bebeutenbe 93er*

änberung ber flimattfcfyen 23erl)ältmffe fei bie golge batton gewefen. 3eben*

falls würbe eine folctie $ataftropl)e, wenn fte, tt>k ber $erfaffer annimmt,

§ur 3>tit 9ioe'£ ftattgefunben l)ätte, eine glutb tt>k bie Sünbftutl) §ur golge

gehabt fjabett fönnen. — 5lnbere ältere unb neuere ®eler)rte
2
) galten eS

für wafyrfdjeinlia), baf bie Stellung ber @rbac£;fe su iijrer SBafynebette nidjt

immer biefelbe gewefen fei, wie jefet. 6tänbe bie 2la)fe, um welche ftd) bie

1) C. B. Geology etc. p. 327.

2) %x. Jllee, ber Uvjujhub bet (Srbc unb bte £t)oÜ)oU)efe von einer Slenberuttg ber

$de. (Sine ö^IoBifc^^tjiovifc^e Unterfuc^ung üfcer bie [ogenannte @ünb|Iut^ata{iro^e.

<Stuttg. 1843.
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(grbe täglid) brel)t, fenfreajt auf ber (Sbene ber 23alm, in welker fte um

bie (Sonne läuft, fo würbe fein 2Bed)fel ber SafyreS^eiten ftattftnben; jafyr*

ans jahrein würben alte fünfte ber (Srbe gleid) (äuge £ag unb gleid) lange

yia&t fyaben. Der 2Öed)fel ber 3a1)reS$eiten unb ber Unterfdueb ber fantn,

roie er befielt, l)at feinen ©runb barin, baß bie (Srbaa^fe um 23*/2 ®rab

von ber horizontalen (Stellung abtteiaU $ätte bie (£rbe vormals ganj

fenfrecfct ober fenfrecbter als je£t auf ifyrer 23al)n geftanben, fo würben il)re

flimatifd)en SBerfyältniffe bamalS wefentfid) anberS gewefen fein, als jefct,

unb l)ätte bie ÜBeranbenmg ber 2ld)fenftellung pföfclid) ftattgefunben , fo

tonnte baS l)ingereid)t fyaben, $ataftropl)en von ber ©roßartigfeit ber (Sünb*

ftotlj tyerbeijufüfyren.

Diefe beiben §i;pottyefen ftnb feljr füfyn, freilid) nid)t lül)ner, als viele

anbere, weldje von ben ©eologen vorgetragen werben. SaS bie teuere

betrifft, fo fagt SBurmeifter,
1

) man fonne für bie 5lnnal)me einer SBeränbe*

rung ber (Stellung ber (Srbe §ur (Sonne feine entfdbeibenben ©rihtbe aus*

finbig maa^en, unb fei barum neuerbingS von foldwt ^typotljefen jurüav

gefommen. (Sie fel)en, baS ift §war ein 2krwerfungSurtl)eil, aber ein fo

milbeS, baß bie «gjt^otfyefe als ganj unhaltbar gewiß nidtt btfti&ntt wer*

ben fann.

3nbeß laffen wir biefe £ttyotl)efen hti (Seite; baß früher auf ber

(£rbe anbere flimatifa^e unb atmofyprifdfye 2krt)ältniffe gel)errfd)t fyaben,

wirb von faft allen neuern ©eologen, unb $war meift ofyne alle Dütdftdt

auf bie (Sünbflutl), als eine jiemlid) flauer conftatirte Sfyatfaa^e auSgefpro&en.

„Daß bie ©egenwart," fagt SBurmeifter,
2
) „ficf) felbft von ben atlerjüngften

(Spodjen, bie it)x vorangingen, merfwürbig uuterfd>eibet, barüber läßt bie

Sßergleiduing ber vorweltlid)en Organismen mit ben gegenwärtigen feinen

3tveifel. 9lod) in ber tertiären ober fänojoifa^en $eriobe, alfo ber legten

geologifd?en $eriobe vor ber recenten Sät, fdt)ctnt aud) bie gemäßigte 3^ne

nod) etwas wärmer gewefen ju fein als gegenwärtig; baS bezeugen manage

ifyrer tfyierifd)en 93ewol)ner, welche in unfern Sagen ftcb baS Sropengebiet

als ^eimatl) auSerforen fyaben." „(SS fonute fügltdj," fagt er anberSwo,
3

)

„alles von orgauifdjen 2Befen bevölferte Sanb eine fyöfyere gleichmäßige £emve*

ratur unb einen tro:pifd)en (£fyarafter beft^en."

1) ®efö. ber @$tyfung @. 269.

2) £. 269. 451.

3) <£. 271.
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„(Sine ber merfroürbigften golgerungen," fagt Duenftebt,
1

) „auö ber

SBefdt)affett^eit ber begrabenen glora unb gauna ber Sertiärjeit ift bie ber

l)ö()ern mittlem Särme. $lid)t bloß einzelne $ftan§en ober Spiere ftüfcen

ben 6d)luß, fonbern and) bie 9J(aucf>fa(tigt

,

eit ber gormen ganzer £l)ier*

ctaffen, roie §. 23. ber 9Jtufct)eln, Umi$t bie <5ad)t §ur ©enüge. 2ßir bür*

fen beftimmt in tiefer tterfyältnißmäßig fpäten ^tit noct) ein fubtro:pifd)e3

Mma in unfern breiten annehmen."

Ueber bie Urfad;e ber SSerdnberung ber flimatifcfyen 2krrjältniffe fpre*

djtn bie ©eologen fcerfd>iebene Vermutungen aus. £tyefl fteflt bie «£)v/po*

tfyefe auf, bie £luenftebt
2
) al3 einen gtüdlicben 2fu6roeg bejeidmet, bie

größere 2Öärme in ber frühem 2>tit Ijange mit einer günftigeru Verkeilung

beö Sanbeö jufammen. 2Bäre früher mel)r £anb geroefen ober r)ätte ftcf)

nur ba£ heutige £anb ftatt am Üftorbpot um bert Äquator angehäuft, fo

mußte ba6 auf bie (Summe tton 2Öärme ben größten Gnnfluß fyaben, ba

Sanb [tarier t>on ben ©onnenftrafylen erroärmt roirb, al3 SÖaffer, unb ba

bie 3ntenfität ber ©onnenftrafylen tton bem $ole naa) bem Äquator §tt*

nimmt, ©ie fefyen, ba I)aben roir ein Sfnalogon p ber ,§r/potr)efe , baß

eine SSeränberung in ber Verkettung t>on £anb unb 9D?eer mit ber <Süub*

ftutr> in urfdd)lic^em 3nfammenf)ange fielen lönne.

2Benn mit ber 6ünbflutf) eine Vercinberung ber tlimatifdjen unb atmo*

fyfyärifcfyen Verrjättniffe §ufammenfycingt , fo müßte biefe Veränberung nicbt

eine allmälige, fonbern eine plöjslidbe geroefen fein. 2lud) für biefe Slnnalune

finbe id) Analogien in ben §^ot()efen, roeld)e bie ©eologen obne 9fiücfftcr>t

auf bie ©ünbflutf) unb überhaupt bie Vibel aufgeftettt fyaben. 9J?ancbe

geologtfcfye Zljat\ad)tn beuten, roie id) früher
3

) nad) Vurmeifter erroäfynt

fyabe, nad) ber Meinung tiefer 9?aturforfd)er an, baß £bte le£te große Siata*

firopf)e
/;

in ber ©efd)id)te ber (Srbe ,,§ugleid) fefyr plfylid) unb geroattfam"

fyereingebrocben fei. Wiand)t glauben, baß „ber Uebergang fcon ber sor*

fyergefyenben §u ber je^igen ^eriobe burd) ein auffattenbeS utplb'klidjeg ©in*

len ber Temperatur in ber nörblid^en £atbfugel eingeleitet rourbe,"*) rooran

bann bie frühere @retfa)er
*
£^otr)efe angefnüpft roirb. 3)aS §eigt unS,

man mag »on biefer £i)potI)efe galten, roaö man roill, baß bie ©eoiogen

1) @onft unb Sefct @. 151.

2) <§. 152.

3) e. 294.

4) «BuvmetjUv @. 246. 272.
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große unb plöklicr)e SBeränberungen in ben SBer^ältntffcn ber (£rbe nicbt »ort

ttorn herein alö unmöglid) anfefyen.

2Bemt wir jur (SrMrung be6 Uebertreten6 beS 9J?eere6 Hebungen unb

(Senfungen einzelner Steile ber (Srboberflädbe annehmen, fo fann bagegen

tton Letten ber ©eologie am wenigften tiwa$ eingewenbet werben; benn

fold>e Hebungen unb 6enlungen fytelen in allen ©fernen ber ©eotogen

eine Hauptrolle. „2öir fyaben viele Seweife," fagt ein englifdjer ©eologe,
1

)

„für bebeutenbe ©enlungen von Sanb in mm verhältnismäßig jugenblicben

(Spode." 2luf bie eben erwähnte angebliche (£i$jeit folgte naa) $ogt im

Werben unfereS wie beS amerifanifd)en kontinentem eine (Eenfung beö £an*

beS, welchem fidr) tyüter wieber l)ob.
2
) 3n ber Sbeorie ber (£rl)ebung ber

©ebirge, welche @lie be 93eaumont aufgeftellt, unb welche bei sielen neuem

©eologen Beifall gefunben r)at, wirb angenommen, baß gerabe bie größten

unb fyödjjkn ©ebirge bie jiüngften fmb, bie (Sorbilleren, eine ber ausgebest*

teften unb t)öct)ften SBergfetten, vielleicht ba$ jüngfte unter allen.
8
) £>ie

Ijeftigften unb großartigften 3)urd)brüd)e ber 5lrt »erlegt 33urmeifter*) in bie

^eriobe, welche ber l)iftorifcben j$tit unmittelbar vorherging. (Sollten folcfye

Hebungen unb ©enfungen unb in golge bavon Ueberflutfyungen nidt)t aud>,

wenn and) nur vereinzelt unb in geringerer 2lu6ber)nung in ber r)iftorifdjen

3eit ftattgefunben fyaben fomten? £)aß baS nicbt unmöglich ift unb baß

Siemlicr; bebeutenbe HeDun9en auc$ Polier; ftattfinben fb'nnen, zeigt bie

£r)atfad)e, baß nod) im 3ar)re 1822 taufenb englifd)e Steilen ber Mfte

von ßtytlt unter bem ©influffe eines (irbbebenS in (Siner $lad}t um vier

guß ftdt) emporhoben.
5
)

3cb recapitulire nunmehr baS, m$ icb in biefem unb ben beiben vor*

r)crget)cnben Vorträgen über ba$ 2krr)ciltmß beö biblifd)en glutr)berid)te$

§u ben naturwiffenfd)aftlia>n Sfyatfactien unb Sfyeorien auSeinanber gefegt

l)abe.

1) 28ir fmb eregetifd) nid)t genötigt, uns bie Sünbflutb) al$ eine

gleichzeitig unb au6nar)mloö bie ganze (Srbe bebeefenbe Ueberfdiwemmung

§u benfen, wor)l aber al6 eine großartige Ueberfluttmng, bereu Sirfuugen

ftet) {ebenfalls über einen großen £l)eil ber (£rbe erftreeft fyaben.

1) 5)e la 93e$e, SSorfcfcule ber ©eologie, überf. öon £>iefen&ac§, <S. 234.

2) £efcr&. ber ®eol I, 622.

3) 33uvmeifter <§. 265.

4) ©. 272.

5) giatuvl. ®efö- ber «Schöpfung @. 127.
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2) 2Me Süntp«t^ ift tin von ©Ott herbeigeführtes (Sreigniß; bannt
ift

aber nicfyt auSgefdjlojfen, baß ©Ott btefelbe herbeigeführt f)abe burd) natür*

lid)e Urfacben ober burd) 33enufcung ber in ber Sftatur vorljanbenen Gräfte

imb ©toffe jn feinem 3^ecfe.

3) 2)tc ©eneftS gibt an, baß bie glntfy bewirft korben fei burcr)

ungewöhnlich ftarfe Degengüffe unb burd) baö hervorbrechen be$ auf unb

in ber (£rbe vorfyanbenen puffert über baS Sanb. £)a3 SÖaffer ift bann

nact) ber glntl), abgefeiert von bem, wa$ bie 9ltmofyr)äre abforbirte, in bie

•üfleereSbetfen, @een u. f. w. unb vielleict/t aud) in unterirbifcr)e SÖafferbe*

Rätter abgesoffen.

4) £>er Degen, welker bti ber Sünbflutf) mitwirfte, fdt)eint anbere

atmofyfyärifcbe $erl)cUtniffe vorau$fttfe|en, als fte ie£t befielen. SSon ©ei*

ten ber Daturwiffenfdiaft fann wenigftenS ttidt)t bie Unmög(ia)!eit einer 93er*

änberung ber atmofyljärifcben $erf)ältniffe unb beffen, wa£ bamit §ufammen*

fyangt erwiefen werben.

5) 2)urcr) welche Urfacfyen ba$ hervorbrechen be6 irbifdjen SafferS,

bie tmik Duelle ber 6ünbflutr), bewirft worben ift, gibt bie ©eneftS mdt)t

an unb fann mit <Sicr)err)eit nicf)t gefagt werben. (£$ brausen aber feine

anbere geologifd)e (Sreigniffe unb Devolutionen uir (grflärung biefer (£rfd)et*

nung vorau6gefe|t $u werben, als folct)e, bie von ben ©eologen felbft in

iftren 3)arftellungen ber ©efd)i*te ber (£rbe vorauSgefe^t werben unb jwar

^ielfad) in größerer 5luSber)nung , als jur (Srflärung ber ©ünbflutr) erfor*

berlia) ift.

6) ©eologifcr)e £f)atfacr)en, Welche gegen bie 2ßirflid)feit ber ©ünbftutr)

fpred)en, gibt eS nid)t. 2luS ben eben angeführten ©rünben fann auet; bie

9ft öglicfyfeit einer folgen glutl) nid)t beftritten werben. SMre rt möglicr),

ju beweifen, baß unter ben je|igen pt)t)ftcalifdt)en S3err)dltmffen nad) bem

natürlichen Verlauf ber Ü)inge eine Ueberftutlnmg wnt bie 6ünbftutr) nia)t

eintreten fönne, fo fönnten wir biefe 23er)au:ptung gelten laffen. @3 fyinbert

nichts unb fyricr)t manct)e$ bafür, anjunefjmen, baß bie ©ünbflutr) unter

anbern ^ftcalifdjen $errjciltniffett, als bie jefcigen ftnb, eingetreten ift, unb

bie 1)1. <Sd)rift ftellt fte niebt als ein nadj bem natürlichen Saufe ber SMnge

eingetretenes , fonbern als ein außergewöhnliches, buret) ©ott, wenn aucr)

mit natürlichen Mitteln bewirfteS ©reigniß bar.

7) keltere Daturforfdjer Ijaben auS einer Deir)e von geologifcf/en ZfyaU

fachen ben 6c^luß gebogen, baß eine Ä'ataftro^e, xt>u bie Sünbfhttr), \tatu

gefunben fyaben muffe, unb baß bereu (£poa)e nia)t über fünf* bis fecr)S*

gicufc^, Q3ib«t itnb Statur. 21



322

tctufenb 3af)re fyiuau£reid)e. (Stäube He SRtcbttgfeit tiefet (SdtfuffeS feft,

fo würben wir eine poftttoe SBeftätigung beg biblifdien 23erid)te3 hircfe btc

©eologie bereit. SScrt ben meiften neuem ©eologen wirb aber bie ^tcbtig^

fett biefeö (SdriuffeS beftritten. Wfyin barf nad) bem je|igen Staube ber

2Biffenfdj>aft nfdr)t gefagt werben, ber biblifcfye glutfjbericbt werbe burcb bie

©eologie poftti» beftätigt.

8) £)ie betreffenden geologifdjen (Erfauütungen werben fcon ben neuem

©eoiogen für Sßirfungen nid)t einer glutf) in ber fyiftorifdjjen 3 e^/ fonbern

einer anologen glutl) ober t>erfdj)iebener glutfyen in älterer 3 e^ gehalten.

(Sie liefern mithin nad) bicfer £beorie einen S3eweiö, ntct)t für bie 2Birf-

lia^feit, aber für bie TOglidtfeit ber (Sünbflutf). 2lnerfannte geoiogifck Xtjat*

fadjen beweifen, baß große Steile ber alten unb neuen 3Be(t 51t einer 3zit f

xd$ fa>n organifd)e S&efen eriftirten, unter Gaffer gefegt worben ftnb unb

baß ba$ 2Baffer aud) £öl)en sott meiern taufenb guß überftiegen fyal $at

biefeS in ber oormenfdjlid^en $tit ftattgefunbeu, fo ift bie ^ögiic^feit einer

ftfjnlidjen Ueberflutlmug aua) in ber fyiftorifdjen Stit erwiefeu.

9) Einige ($;rfd)einungen , weldje mit tiefen glutfyen in $erbinbung

gebraa)t werben, ftnb ber $(rt, baß fte gar feinen ftdjem 2M)a(t3punft §u

ftd^ern <Sa)(üffeu über bie %tit bieten, in welker bie lleberflutl)ung \tatU

gefunben fyabt, 5. 33. bie 3rrfelfen, bie (Sntblö(mng6tf)ä(er unb bergl. SaS

bte organtfa)en tiefte in ben $nod)ettf)öi)(eit unb SBreccien unb in ben ober*

ften Sdjidjten ber fogenamtten fänojoifc^en *ßeriobe betrifft, fo führen bie

©eologen %mi ©rünbe an, weSfyalb biefel6ett auö ber ttorf)iftorifa>n %zit

in ftammen flehten : einmal weil ftd) nod) feine ftd^ern (Spuren »on menfa>

liefen Ueberreften barunter gefunben fyabm, unb bann weil bie Tierarten,

tton benen fte fyerrül)ren, nia^t mit ben je^igen tbenttfdt) ju fein, alfo einer

frühem (Sdjöpfung anzugehören freuten. 3a) fyabe bereits gezeigt, taß

beibe ©rünbe nid)t a(6 ftrenge beweifenb anjufe^en ftnb, fomme aber auf

ben ^wetten fpäter noa) jurüd. ®in weiterer gortfa>itt ber 2£tffenfcbaft

fann alfo möglicher 2öeife waf)rfcr)einlid) mad)en, baß bie fogenamtten bifa*

Fialen ^Übungen, wetd)e je£t bie meiften ©eologen fämmtlid) für «Spuren

ttormenfd)lid)er glühen galten, tfjeilweife bodj mit geologifa>tt @reigniffen

ber f>iftorifa>n 3eit, au benen auo) bie (Sünbfiutl) $u jäl^en ift, jufammett;

fangen.
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XXVII.

£>ie ©ünbftuty. ©djlujj.

Die ©ünbflutr) muß, wie wir gefefyen Ijaben, als eine univerfetle an*

gefefyen werben, fofem fte ein göttlich ©erlebt jur Vernichtung ber ÜiRen*

fcben war. 9uKe bamatS lebenben Sflenfdjen, mit SfaSnafyme ber acfyt, bie

in ber Sirene waren, ftnb untergegangen. 2Bie verhält e$ ftd) aber mit ber

Tierwelt? Da3 ift eine ber fcbwierigften gragen, bie Wer aufgeworfen wer*

ben fönnen.

Von ber Pflanzenwelt fyricbt bie ©eneftS nicbt auSbrüdlicr;. Die Sanbe

hingt aber ein frifdjeS Detbfatt mit; banad) fyabm wir unö, fcf;eint e6, &u

benfen, ba£ bie Vegetation nicbt vernietet worben ift, baß fte weatigftenS

fietlenwetfe auf ber @rbe bie %fxfy überlebte unb ftd) von biefen (Stellen

au$ an* bortbin wieber verbreitet r)at, wo fte untergegangen war. Von

einer 5Reufa)affung ber Vegetation nadfc) ber gfutr) fagt bie ©eneftS niebtö.

3d) mödite aber nicbt behaupten, baj? bie Slnnafyne einer folgen 9?eufdjaf*

fnng ober einer (Srgänjwtg ber erhaltenen Vegetation bureb eine 5^ad)fa^ö^fnng

eregettfei) nnjuläfftg wäre. DaS ©cbweigen ber ©eneftS fyricr}t nict)t ba*

gegen, unb wenn H8 im ^weiten (£a:pite{ tyi$t „©Ott rul)te von feinem

2Berfe", b. I). er fyorte auf &u fd)affen, fo wirb bamit §unäd)ft nur bie Vol*

ienbung ber ©cböpfung ber feebs Sage au6gefyrod)en, ein fyätereS nod)malige6

(Schaffen aber, namentlich ein Siebererfajaffen untergegangener £)rgani3men

md)t gerabe auögefd)foffen.

pr bie (Spaltung ber $l)ierwett aber trifft 9coe in göttlichem 2luf*

trage Veranftaltuttg burd) ben 33au ber 9lrd)e. „Damit ein 6amen iebenb

erhalten werbe auf ber gangen (Srbe", x^k e6 7, 4
ijeifjt, foll 9?oe ^aare

von allen gieren mit in bie $lrcbe nehmen, b.
r).

bie von 9?oe mitgenom*

menen unb fo geretteten Safere ftnb, \v>k beim Sluggange au6 ber 2lrcbe

gefagt wirb, baju beftimmt, ftd) ju vervielfältigen unb bie (Srbe wieber ju

bevöllem. §aben wir ba6 fo §u verfielen, baf , x^k von 9?oe unb ben

©einigen alle 9)?enfd)en, fo von ben $l)ieren ber strebe alle Spiere abftam*

men? Die 5lbftammung alter 50?enfd)en von 9?oe'3 Söhnen wirb 9, 19 cw&

1) 33om Dclbaum fagt man, er fänne audj unter bem SOßaffev grünen. JDaö 931att,

toetdjeö bie £aube brachte, toar toofyl m\ naefj ber ^fut^ gefprefjw; aber ber JBattm

tvar jebenfaflS üom SQBaffer bebeeft getoefen unb tu bemfelben triebfaljig geblieben.

2t*
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brüdltdt) auSgefyrodjen. ©inen folgen Sa£ in 23e$ug auf bie Sljtere ftnben

wir freiließ niefy; aber e$ fdt)etnt boety, al$ ob bie ©enefte In 23e$ug auf

fte ttrvtö 2lel)nlid)e£ angenommen Ijaben wolle. „(£$ lam um/' fyetjjt e3

7, 21, „alle* gleifcr}, tt?eldf)cö ftd) Belegt auf ber ßrbe, ©eflügel, Viel),

©et^fer unb alles ©ewimmel, weldjeS wimmelt auf ber (Srbe, unb alle

9Henfc$en." Slber gleict) ber folgenbe @a£ beutet auf eine SfaSnaljme l)in.

2)te Vulgata fäfyrt zwar fort: „Sitte* ftarb, in bem ber £ebett6obem war

in terra/' aber biefe6 in terra barf naa) bem §ebräifd)eit nid)t überfetjt

»erben „auf (Srben", fonbern „auf bem Sanbe"; benn wäfyrettb im vorder*

gefyenben Verfe ber unbeftimmtere 2lu3brud Haarez
ftet)t, ber drbc unb £anb

be$eid)nen lantt, i)t l)kx ba£ Sort Hecharabah gewählt, b. I). ba$ Srodene.

(£$ verfielet ftet) ja auef; eigentlich von felbft, baf nur fo!dt)e 5Xt>tcrc in bie

5trct)e aufgenommen würben, bie nict)t attber* gerettet werben fonnten. So

mögen aufer ben Stofferuieren , von betten bie ©eneft* gar niebt fyriett,

aud) anbere Tierarten bie glutl) überlebt fyaben, $. 33. von Snfectett ©er

unb Sargen erhalten Sorben fein u. bgl. Senn wir annehmen bürfen,

baj? bie glutr) ßfö Ueberfd)wemmung feine allgemeine, b. f). baf* niebt gleid^

zeitig alle* Sanb überfct)wemmt war, unb bafü bie Sirlungen ber gfutl)

nic^t überall fo groß waren, roie in ber ©egenb, roo 9coe uttb bie ©einigen

3eugen berfelbett waren, fo löttnen wir uns bie Haltung aua) mancher

2anbtf)iere ganj gut al* möglict) beulen. 3u ba$ (£in$efne ein§ugel)ett uttb

$u berechnen, welche unb wie siele %x)kn aud) auferfyatb ber Strafe am

£eben bleiben lomtten, ger/t natürlia) ttid>t an, ba wir, xt>k ia) früher gezeigt

r)abe, un$ über bie wirllic^e 2lu3bel)ttuttg ber glutl) leine ftet/ere Vorftettuttg

mact)en lömten. dürfen wir aber foldjje 2lu*ttal)tnen ftatuirett, fo gewinnen

wir bamit ein 2)ot^elte$: man r)at e$ für unmöglid) erliärt, alle Slnere

in ber 2lrd)e unterzubringen unb bie Verbreitung ber £f)iere über alte (£on*

tinente unb 3nfetn von bem SiJiittefyunlte ber 5lrdt)e au6 begreiflief) §u machen;

beibe 6dt)wierigleiten werben wenigften* wefentlid) verringert, wenn wir

annehmen bürfen, baß bie Sorte 7, 23: „alle Sefen, welche auf bem (£rb*

boben waren, würben vertilgt unb e* blieb nur übrig 9?oe unb wa$ mit

il)m in ber Slrdje war," nic^t budjftäblicf; $u nehmen fmb.

3$ lomme auf biefe lefcte grage jurücf unb erörtere juerft ein paar

anbere $unlte. «Sollten nidt)t mandt)e Gattungen von Spieren bamal* über*

fyaupt untergegangen fein? Von Saffertfyieren in ber 2lrcbe ift gar nidt)t

bie S^ebcj von il)nen leben aber manche nur in Sfteerwaffer, manebe nur

in Süfwaffer; viele (Srentylare werben alfo untergegangen fein, wo Ui
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ber glutl) baS 9)?eerwaffer §u ftarl mit ©üßroaffer ober tiefet §u [tat! mit

jenem oermifd)t mürbe. 3SieUeidt)t finb gan§e 6üecieS in biefer Seife unter*

gegangen. 3)aß aud) 6pecie6 oon Sanbtfyieren nntergegangen finb, bürften

roir annehmen, n>emt ber 23efel)l an -ftoe, $aare oon allen gieren mit*

pnefymen, ntd)t ftrenge budt)ftäblicf) $u faffen ift.

SXc 6d)roierigfeit, bie Verbreitung ber $l)iere oon ber 5lra)e au6 über

alle Sänber $u erflären, f)at mehrere ©eleljrte $u ber 5lnnal)me veranlaßt,

baß nad) ber glutr) eine neue @rfd)affung oon gieren ftattgefnnben fyabe. *)

£>eli&fd)
2

) be§eia)net biefe 5lnnal)me al3 burd)au3 un$uläffig; „beun," fagt

er, „jroifdwt ber sollenbeten ©d)öpfung [ber fcdt)^ Sage] unb ber oon ba

au beginnenben @efd)ia)te ftefyt ber göttliche ©abbatr), roeldjer jebe 9ka>

fd)öpfung au$fabließt.
"

3)aß biefe (Sinroenbung nid)t burd)fd>fagenb ift, r)abe

idj) bereite bemerlt, al£ id) oon einer möglidjen 9kd)fd)öpfung ber *Pfton§en

fprad). 5lud) ba6 ©ctyroeigen ber ©enefis über tin fold)e3 9fad)fd)affen

fprid)t mdt)t gegen bie 9J?öglid)!eit beffelben.

3n neuefter 3eü fyat ßbrarb
3
) fogar t» bem mofatfdjen 23erid)te eine

fold)e 9?ad)fd)öpfung $on gieren angebeutet gefunben. 3m ^eraemeron

werben brei klaffen oon £anbtrjieren unterfcriieben : 1) chajjath haarez,

%fym be$ gelbem, b.
r). roilb lebenbe größere Spiere, 2) behemah,

SBier), «gauStbiere, 3) remes, Heine lriea)enbe Spiere. 2Öie aber 9loe ben

33efel)l erfyalt, $aare oon gieren mit in bie 2lrdje Ju nehmen, *) ba

roirb biefer 23efel)l nftfyer bal)in beftimmt, er folle mitnehmen 1) 5Sögel,

2) behema, alfo <£>au6tl)iere, 3) remes, alfo bie flehten Spiere. $on

ben chajjath haarez, ben gröfern roilben gieren ift in biefem 3ufaw*

meufyange nidfyt bie $ebe. So aber oon ben gieren gefürodjen roirb,

bie aufer ber 5lrd>e blieben unb ertranfen,
8
) ba roerben neben ben jule^t

ernannten brei (Stoffen bie Safere be$ gelbes auöbrüdlia) genannt. 3)a*

gegen fehlen biefelben roieber unb nur bie brei anbern Stoffen roerben er*

voälnit, roo bie £l)iere auö ber 5lra)e ge^en.
6
) tiefer Umftanb, glaubt

ßbrarb, berechtige §u bem @a)luffe, baß 9^oe gar nid)t ben 23efer)l erhalten

1) $rtd&arb, 9laturgefötd)te beö 2flenfc§engefätedjtei?, IjerauSg. öon $. SBagner,
I, 106.

2) OeneftS @. 253.

3) JDer ©laufte an bte $1. (Schrift ©. 83.

4) ®en. 6, 19; »gl. 7, 2. 3. 8.

5) ©en. 7, 21.

6) ©enefte 8, 17.
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fyabe, alle, aucb He ttulkett %l)kxt tu feine 5trcf>e §u tfmn, ba£ alfo

tiefe le&tern untergegangen unb nad) ter glutf) neu gefd)affen Worten feien.

Eine SBeftätigung biefer 2lnftd)t ftnbet er in 9, 10, wo @>ott fagt: ,,3d)

fdjlteße einen 23unb mit allen tebenbigen Sefen, He bei eud) ftnb, ben

Vögeln, Hm SBtcb unb allen Spieren beS geltet, tton allen an, He au$

ber 2lrd)e gegangen ftnb, U$ gu allen Spieren be£ gelbem," b. I). nad)

EbrarbS 2luffaffung :
fo\t>ot)( mit ben Spieren, He au$ ber Slrdje gegangen

ftnb, alö aud) mit ben gieren be$ gelbes, bie alfo ntdbt aus ber 3lrd)e

gelommen ftnb, unb ben au$ ber 2lrd)e gekommenen gieren als eine jweite

^au^tclaffe gegenüber geftellt werben.

3)tcfe eregetifcben Erörterungen ftnb nun fretfidt) nid}t über alle 93e*

benfen ergaben. 3d) glaube nidt)t, baß bie begriffe ber Wörter, womit bie

einzelnen (klaffen ber Spiere bejeid)net werben, fo fd)arf umfdnieben ftnb,

rxnt Ebrarb annimmt. Behemah lann im ®egenfa|e $u ben „gieren beö

gelbem" He ^auöt^iere, im ©egenfa^e 51t remes, bem fleinen ©etiler, bie

großem Safere beseidnten. 3n ben 5Iuf§cif)lungen ber £l)iere tft ber glutl)-

beriet nid)t ganj confequent; balb werben biefe, balb jene SBejeidmungen

neben einanber geftellt; an einer (Stelle, 8, 1, über bie Ebrarb ju leidet

f)inwegger)t, werben bie $l)iere in ber 5lrd)e mit chajjath unb behemah be*

^etct)net. 5tlle Enumerationen fcbeinen nur ben $md ju l)aben, ben allge*

meinen begriff: £l)iere ber tterfanebenen klaffen anfa^autid) §u umfd)reiben.

2lber He Slnnatyme einer 9cad)fd)öpfung »on gieren felbft möcbte i& nid)t

gerabe, wie 3)eli|fd), als burd)au3 un§uläfftg bekamen.

23etrad)ten wir nun bie Sorte felbft etwas nafyer, in welchen oon ber

Sammlung ber Spiere in bie 2lrcr>e bie $ebe ift. @ott fagt §u 9?oe (6, 19):

„93on allen lebenben Sefen, tton allem gleifcr) bringe je $\m in bie Slrdje,

um fte am $ibtn ju erhalten mit bir
;

. . je %mi follen lommen $u btr —
ingredientur tecum." 3)ann x)ti$t tt weiter: Unb 9coe ging mit ben 6et;

nigen in bie 2lrd)e, unb ,,»on allem reinen unb unreinen $ier), unb sott

ben Vögeln unb »on allem, m$ ftd) regt auf ber Erbe, lamen $aare ju

9loe in bie 5lrcbe, x\>k @ott bem 9tfoe befohlen fjatte."

Sie fyat 9coe alte biefe £l)iere §ufammengebrad)t ? Senn mau fagt,

bae über bie £r)ierwelt gekommene «Borgest ber naljen Jtataftropfye t)aU

fte iljm zugetrieben,
l

) unb auf ben noa) jefct sorfyanbenen Snftinct ber $l)iere

hinweist, bie fta) im $orgefül)l fyerannafyenber 9?aturfataftro:pr)en auS freien

1) $>elifcfdj, (getiefte ®. 252.
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©rüden um ben 9)ienfd)en fd;aareu, *) fo roirb bamit bie ©dnmerigfeit nur

§u etuem Keinen Steile erlebigt. £>a$ Söebenfen, baß -ftoe cjrofc Reifen

l;abc machen muffen, um bie in verfd^iebenen Mittaten eittl)eimifd)en Ztym

5u fammeln, läßt ftd) aucfe rool)t nicfyt vollftänbig burcfe bie ,£>ittroeifung bar*

auf befeitigett, baß bie 3wenuttterfd)iebe bamalö voar)rfcr)eintfdr) nod) nidjt

fo fd)arf unb bie $erbreituttg$be$irfe ber Sfyiere nocb nid)t fo verfdjieben

geroefen feien u>ie je|t. Sie l)ätte ferner 9?oe auSnatymloö alle Sfyiere tu*

fammeitfinben fötttteit, of)tte rounberbar über ben SBitbungSjuftattb be£ 2lltet*

tfyumS gefteigerte §oo!ogifa)e ^enntniffe?
2
)

3d> glaube, eS laffen ftdt) §roei ^Imtaljmen ettterfeits btefen SBebenfen

gegenüber nid)t roofyl vermeiben unb anberfeitS mit bem 33eria)t ber 33ibe(

gan$ gut in (Sinflattg bringen. 3)ie erfte beutet fcfyon ber
1)1. 2lugufttnu3

an, baß nämticr; für baS 3ufammenfommen ^ er <£^ere ^en{g Cr bie $r/dtig*

feit beS 9Jienfd)en aU bie routtberbare (Sitmurfung ©otteS in Slnfcfyfag $u

bringen fei, baß ©Ott bem 9?oe nid)t fo fefyr einen 33efer)l, bie Zfytxpaaxt

§u fammeln unb in bie 2lrd>e §u bringen, als feinen Sitten, mit il)m %\)kx*

paare ju retten, unb ben 23efel)l mitgeteilt l)abe, für tr)re Unterbringung

unb (§rl)altung in ber 2lrd)e ©orge §u tragen.
3
) Der 23erid)t. ber ©eneftS

nötigt md)t, abnpafyt red)t gut §u biefer ^luffaffung, roenn eS barmljeißt:

je jroei $l)iere follen fommen §u bir. ©in fold)eS vounberbareS (Singreifen

©otteS bei einer oluterjin rounberbaren ^ataftro^r)e anjunefymen, tft {eben*

falls nia)t fdfyroieriger, .als bie SBebettfett auf anbere Seife ju befeitigen, bie

fidt) fo gan§ einfad) löfen.

Die peite 2Junal)me tft bie, baß bie paarroetfe ^lufttaljme „alles

gfeifdieS" in bie 2lrdje auf eine geroiffe Dieratt^ttdt jurüdgebradjt werben

bürfe. Senn ©ie ©id) erinnern, baß vieles für bie 2lttftd)t fprid)t, ber

mofatfdie 23eria)t über bie ©üttbflutr) fei ein vom ©tanbpunfte beS 9?oe

unb ber ©einigen gefd)riebener 23erid>t, fo roerben ©te eS nid)t anftößig

finben, roenn id) fage, ber ©ajj: von allen Spieren feien $aare in bie

2lrd)e gelommen, fei ebenfo roetttg bitdt)ftäbrict) §u nehmen, rote ber ©a£:
alle fyofyen 23erge unter bem ganzen ^immel feien von Saffer bebetft ge*

roefen. 3« biefem legten ©a£e, fyaben roir gefeljen, Rubelt eS ftdt) $unäd)ft

1) Stux$, ®efc§. bcö 91. 33. I, §. 26.

2) SB eigner, ®efö. ber Urwelt I, 528. — 5)elt$fd& <§. 252.

3) Aug. C. D. 15, 27: Non enim ea Noe capta intromittebat, sed venientia et

intrantia permittebat. Ad hoc enim valet, quod dictum est: Intrabunt ad te, non

scilicet hominis actu, sed Dei nutu.
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um bie SBergc im ©eftcbtsfreife te6 9?oe
\ werben wir $u tvett gefeit, wenn

wir annehmen, baf eS ftd^y in bem crftcn <Sat$e juuäd)ft um bie Spiere

fjanbelt, „wel$e in irgenb welche factifcfye 93e*iel)ung $um SWcnfc^cn getreten

waren unb irgenbwie feine Slufmerffamfeit unb $r)eUnal)me auf ftdj gebogen

Ratten?" ') 3)aS waren ja für 9?oe „alle Spiere"; bie er nia)t fannte,

eriftirten für ifyn ntdjt, unb baf? ir)n ©ort über bie (grtftenj ber ifym frem*

ben Spiere belehrt unb if)m bie (ginfangung berfelben aufgetragen ober bafi

©Ott aud) von ben bem 9?oe fonft ganj fremben gieren *faare fyerbeige*

füfyrt l)abe, um fte in ber 2lrd)e $u erhalten, baS werben wir niebt als un*

glaublid) bejeid^nen unb unbebenflid) annehmen, wenn bie
1)1. (Edjrift eS

berietet, aber wir werben nidjt geneigt fein, bie Sunber in biefer Seife

$u Raufen, wenn uns bie Sorte ber 1)1. (Scfyrift nid^t ba^u nötbigen.

®ott r)atte aud) anbere Mittel, bie Sbiere ju erhalten, als bie 2lra>.

Sie bie Sünbftutrj um ber ?D?enfd)en willen gefommen ift, fo ift bie Slrdbe

junftd)ft um ber 9J?enfa)en willen gebaut worben. Q?S gereut ©Ott im fein*

bliefe auf bie allgemein geworbene ^ünbfyaftigfeit, bie 9J?enfa)en gefamffen

ju fyaben. Darum mad)t er fein (SdwpfungSwerf jum großen Steile gleia>

fam wieber ungefd)el)en; er füljrt einen är)nli<f>ett ßuftanb ber (£rbe fyerbei,

wk er in ber Wlitk ber fed)S Sage war: bie Saffer bebeden wieber bie

(£rbe. Sftadjbem baS (Strafgeriebt auögefür)vt ift, tritt baS Sanb wieber

auS bem Saffer fyervor, vok am brüten Sage. ©Ott l)at aber nid)t eine

neue 6d)ö»fung, fonbern nur eine Umbilbung ber vorfyanbenen beabftd^tigt

unb eine Reftitution berfelben in ben urfprünglicfyen 3nftanb, t^k er vor

ber allgemeinen (Korruption war ; barum r)at er von bem 9J?enfd)engefaMe.d)te

biejenigen erhalten, weltöe von ber Korruption unberührt geblieben waren;

barum hkibt aud) bie alte Vegetation, unb bie Sljierwelt, als bereu 23e*

r)crrfdc)er bie Sftenfdjen im anfange eingefe^t waren, wirb in är)rtlict)er Seife

auS ber alten 9Kt in bie neue fyinübergerettet, \vk bie 5D?enfdr>r)eit.

Das ift bie fyiftorifcrie unb religiöfe 93ebeutung ber (Sünbflutl). ©ie

fer)cn, baß eS babei weniger auf bie Krfyaltung ber gefammten Tierwelt,

mt fte bie 3«>oIogte fennt, als auf bie (Spaltung ber gefammten Tierwelt,

Mok fte bie bamaligen 9ftenfd)en rannten, anfommen fonnte, unb baj? alfo

ber 33erfdt>t ber
r)l. (Schrift über bie glutt) als ein wicbtigeS (Sreignif ber

^eiligen ©efd)id)te gar nid)t alterirt wirb, wenn wir, mt gefagt, bie @rl)al*

tung alles gleifa^eS in ber 2lrcr)e auf eine gewiffe Relativität surüdfüfyren.

l) tftfit'f4> ©. 253.
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3d) fyabe gezeigt, ^ W e AuSbrüde tt>te „alles unter bem ganzen

^immel" aua) fonft im Alten Seftamente in nia)t bucfyftäblicfjer 23ebeutung

vorfommen, unb baß ber glutr;beria)t fefbft, wäl)renb er an einigen Stellen

von bem Untergange aller lebenben 2Befen auf ber (Srbe mit Ausnahme

ber in ber Ara)e befmblicfyen fyrid)t, anberfeits felbft anbeutet, baß manche,

namentlich bie 3ßaffertl)tere nia)t mit einbegriffen jtnb.

2)aS Wlaa$ ber Relativität beS Begriffes „alle Spiere" läßt fta) fret^

lid) nocfy weniger mit ©ia^erljeit beftimmen, als bie AuSbefymmg ber glutl),

abgefeljen von ü)rer Bebeutung als 93emta)tungSgerid)t über bie SJtenfc^en.

Sir werben {ebenfalls annehmen muffen, baß bie £l)ierwelt, foweit fte Sftoe

unb ben ©einigen befannt war, in ber 5lrdt)c vollftänbig repräfentirt war.

AnberfeitS lonnte fid) @ott vieler natürlichen unb ^fälligen Mittel bebienen,

um viele ganj aufer 9?oe'S @efta)tSfreiS gelegene Tierarten tro£ ir)ret

9ftd)taufnal)me in bie 2lra)e §u erhalten. 2Bir fönnen mit bemfelben gug

vorauSfeijen, baß £anbtl)ierarten aua) außerhalb ber 2trd)e ermatten würben,

—
jumal wenn bie ftmultane Allgemeinheit ber Ueberfa)wemmung nic^t feft*

gehalten werben muß,
— vok wir annehmen bürfen, baß aua) Saffertljier-

arten burcb bie glutl), inbem biefe ©üßwaffer unb Wltm vermifa)te, gän§*

lia) untergegangen jtnb , obwohl bie ©eneftS über beibeS fctjweigt. (SS

fönnen weiterhin aua) £aubtl)ierarten bamalS auSgeftorben fein, unb enblia)

läßt ftd) aua) bie Meinung, baß Süden, bie in ber Tierwelt bura) bie glutl)

entftanben waren, burd) eine 9?aa)fd}ö'pfung aufgefüllt würben, nia)t als

gerabep unbiblifa) be$eid)nen.

Unter biefen $orauSfej$ungen , wobei aber eine göttlich ^rovibentielle

Sftitwirhmg immer fefturjalten ift, läßt fta) bie (Sammlung ber $l)ier:paare,

if)re (Spaltung in ber 2tra)e unb bie Verbreitung ber Tierwelt naa) ber

glutr) recr)t wol)l als möglia) beulen. 3n Be$ug auf ben legten $un!t

l)at man baran erinnert, baß uns and) bie Beobachtungen ber (Gegenwart

allerlei, §um Sljeil auffallenbe Mittel fernten lehren, burd) welche Spiere

naa) entfernten fünften verpflanzt werben, im Sorben (SiSberge, in großen

glüffen unb im Speere $reibl)oi§ u. f. w.
2

) 5lua) ift eS nid)t unwahr*

fcf/einlid) , baß bie je#t getrennten (kontinente tljetlweife früher bura) WiiU

telglieber verbitnben waren, bie jejst untergegangen ober bura)brod)en jtnb.
3
)

1) 2>elt&f($, @. 253.

2) Lyell, Principles III, 54.

3) Jturfc, @efc§. beö 91. 93. I, §. 26.
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2Öenu es nict)t nött>t^ ift, anzunehmen, baß alle Sondiere in ber

5trcf)e vertreten waren, fo lönnen wir unS audj eine nähere Prüfung ber

fefyr ins (Sinjelne geseilten ^Berechnungen über ben «Raum ber 2lrd)e erfva*

ren, welche von ©egnern unb 93ertr)eibigern beS biblifcfyen SBericbteS ange*

ftellt Sorben fmb. UebrigenS war {ebenfalls Dtaum genug in ber Strafe,

um fel)r viele $l)iere aufzunehmen. (£in neuerer ßrflärer ber ©enefis *)

beregnet ben $aum auf 3% Million (Subiffuß, fefct
9

/io ^ Raumes für

bie Nahrungsmittel an unb beweist, baß in bem übrigen Zäunte, wenn

man burcfyfctmittlia) vierunbfünfzig ßubiffuß für jebeS $r)ier:paar anfefct,

beinahe 7000 $aare untergebracht werben fonnten. griebria) $faff fe&t

zwar in feinen ^Bemerkungen gegen bie ©laubwürbigfeit beS mofaifa^en SBe*

ricbteS
2

) allein 2000 Wirten von Säugetieren unb 6500 SIrten von 23ögeln

a\\) aber über ben begriff von 5lrt fmb bie Naturforfcber noct; fefyr un*

einig, b. r). von vielen gieren, welche in ber 3oologie verfdu'ebenen Slrten

Zugezählt werben, ift nicfyt erwiefen, baß fte niebt von einem gemeinfamen

<5tammvaare t)ätten abftammen fönnen. ©erabe in ber neueften Sät wirb

bie ©vecieSfrage wieber fel)r ftarf ventilirt. 3d> werbe in einem anbem

3ufammenr)ange fväter barauf znrücffommen. ©ans ftcfyer aber lönnen bie

3oologen naa) bem je^igen ©tanbe ber grage nid)t behaupten, baß mefyr

als 7000 verfd)iebene $aare in ber 5lrct)e Ijdtten fein muffen, felbft wenn

wir alle je£t auf bem Sanbe (ebeuben %x)\txt als 9?ad)fommen berfelben

anfer)en müßten, wozu wir nact) bem ©efagten gar niefit genötigt fmb.

Sie gefagt, an *Raum fyat eS in ber Slrck nicfyt gefehlt, felbft um eine

Zu ber gefammten jefcigen Tierwelt im $err)ättniß ftet)cnbc Menge von

paaren fammt ber nötigen Nahrung unterzubringen. (£in franjöftfcber

Marineoffizier, ber $ice4lbmiral Sfyevenarb, berechnet fogar, baß bie Sirene

nod) um ein drittel §u groß gewefen fei.

3

)

@S fefylt in ben Slnfeinbungen beS biblifa)en 23erid}teS \\ia)t an wahren

Svifcftnbigfeiten, bie er)er <Sovl)iSmen als ©rünben äljnlid) fel)en. ©o fefct

$faff z« 23. fteben $aare SRinber, baS Stüd ad)t Zentner fa)wer an, unb

vergißt babei, baß bie ©eneftS, wenigftenS nact) ber Auslegung Vieler gar

nietjt von je fteben paaren, fonbern von je fteben (Sremvlaren ber reinen

Spiere fvricr)t
4
) unb baß {ebenfalls vom föinbviel) mt überhaupt von allen

1) Stele bei tfuvfc a. o. SX

2) »gl. SCßagnet I, 529 ff.

3) Nicolas, $$U. ©tubten I, 380.

4) „1)ret tyaaxt mit einem überfdjnfftgen ftebenten 3nbtMbuum, fcon bem anju«

nehmen, bajü eS ein jum O^fevn befh'mmteg männlidjeS tyitx wax." 2)eli&f#, (£.256.
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großem $r)ierarten ntdjt gerate an6gewad)fene (Sxemülare in bie Strdje auf*

genommen §u werben brauchten.

Setter berechnet $faff: „Ü)er Sag fyat 1440 Minuten; »ort Sänge*

toteren nnb Vögeln allein waren 18,700 Snbioibnen ba; bie ad)t 9J?enfd)en

in ber 2lra)e, wenn fte and) gar nie fd)liefen, fyatten ^nfammen über 8

x 1440 = 11,520 Ginnten 3*0 an einem Sage §n verfügen. Ser

je nnr einen 3twweroogel gehalten ober je mir in einem Stalle war, wirb

ermeffen fönnett, ob %wi ^Drittel Ginnten — fooiet tarnen gerabe anf tin

%fytx tägtid)
—

fyittreicfyen, fte jn oerforgen." greiüa) nid)t; aber, oon

ber angenommenen 3&r)l ber 3nbioibnen abgefeiert, wer je nnr mefyr als

(Sitten 3imm^0gd gehalten ober je nnr in einem Stalle mit mefyr als

(Sinem Stüd SSiel; war, ber \vä$ and), baß jecr;3 SIn'ere nid)t fedf)6 mal

fo üiel 3^it §nr SSerforgnttg erforbern, wie eins.

2öaS berartige Sd^wierigfeiten betrifft, fo l)at ber ^Berliner £>berban*

ratl) 3ol)ann (SfaiaS Silberfa)lag im 3al)re 1780 im ^weiten Steile feiner

©eogonie fa)on fefyr fleißig oorgebant. (Sr I)at einen ttollftänbigen $lan ber

5lrcf)e entworfen, ber bi$ fetf (Stnjelnfte l)meittgel)t nnb in bem alte nötigen

(Sinricbtnngen sorgefeljen ftnb. (Sr ftnbet $la| für alle nidjt im Gaffer

lebenben Tierarten beö Sinne'fdfyen StyftemS. 3n ber unterften (Stage

werben bie großem £l)iere untergebrad)t, fammt ben für fte nötigen Wla*

ga§inen, tfyeilS bamit eS nicbt nötfyig fei, ifyr gutter erft anberöwofyer tyx*

bei§nfa)affen, fyzM bamit ber nnterfte 9£anm gettügenb fd)wer fei, nm bie

Sirene gegen baS Scfywanfen fowofyl, als befonberS gegen ben Umftnrj anfS

ftcfyerfte ju serwatyreit. 3)ie fleinem «Sorten Spiere nebft ben 9ttenfa)en be*

wohnen bie mittlere @tage,bie $ögel fönnen in ber brüten ir)re ®ewal)r*

fame nnb 2krfd)läge antreffen. UebrigenS fyat Süberfd)lag bie 2krtl)eitnttg

fo eingerichtet, baß, wie er fagt, nicbt $l)iere ju einanber gelagert werben,

bie ftcr) nicfyt leiben fönnen, bamit nid)t £!)ierfäm)>fe nnb bie greu(id)ften

Unorbnungen mitten in ber 2lrd)e entfielen. 2tnfang6 wollte id), fagt er

weiter, alle pfyitantropifcfyen 5^^tere bem -ftoar) §ur näd)ften @efetlfd)aft §n*

orbnen; aber ba3 nnauSftepctie ©efetyrei ber (Sfel, baS ©runden ber Scbweine,

baS brüllen ber $ül)e nnb £)d)fen, ba$ näd)tlid)e Stampfen ber $ferbe

faxten mir für einen fo nafyctt Slnfetttljalt Ui ber $eftben§ beö 9^onard)en

ber ganzen (grbmgel unfc^icflidc) §n fein. 3dj Ijabt baljer ifynen Dnartiere

in ber nnterften 2ßor)mmg angewiefen nnb nnr fötale fyeranfgefüfyrt, bie ben

Sflenfcben tfyeilS gttr SBelnftignng bienen, t^etfö niebt §nr Saft fallen nnb

$nm 5Berbrnffe gereichen. 5lnf beigegebenen ©runbriffen ber 2(rd)e nnb 33er^
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jeicfyniffe ber Tierarten ift burd) dummem btefe Ü)i3pofition bi$ ins (§in*

jelnfte anfdjautid) gemalt. 2lud) für baS guttern unb bie Pflege ber Spiere

l)at <Silberfd)lag einen betailltrten ^3lan entworfen unb baS $agett>erf nnter

bie acbt üötotfcfjert ^affcnb oertfyeilt.

Set; jvoeifle gar nid)t baran, baß ftct; gegen tiefen $Ian im (feinen

(Sinwenbungen ergeben (äffen; aber ben (£inbrucf roirb er auf 3eben maa)en,

roelcfyer ü)n unbefangen burcbfterjt, ofyne ftcf) burd) bie oft mefyr als naioe

2>arftellung beirren §u laffen, baß alle 33eben!en, roetcr)e teuere oorgebracbt

fabelt, bie Unmöglicbfeit einer Unterbringung unb (Spaltung einer unge*

feuern 5tn§al)l oon gieren in ber 2lrd)e nid)t bereifen. 3nS ©inline tirt*

jugeljen, Ijalte ify, roie gefagt, hd ber SBertfyeibigung beS biblifa^en 23erid)teö

ntdt)t für nötf)ig unb nicfyt für ratsam. £>ie 23ibet fcfyilbert uns bie Sünb*

flutt) nur unter bem ©eftcbtSpunne th\z§ großen göttlichen $ernicbtungS*

gerid)te$ unb bie 5(rdf>e als baS tton ©Ott gerollte Mittel, einen Sfyeil

ber (ebenben 2ßefen aus ber alten 3tit in bie neue burd) baS 93ernicbtungS*

geriebt hinüber ju retten. 2ln ein göttliches SÖirfen fyaben roir babei jeben*

falte ju benfen. 33ef ©Ott aber ift fein Ü)tng unmöglich, auet) nidjt eine

Ueberfluttjung ber ganzen (£rbe felbft im auSgebefjnteften ©inne, aud) nidfyt

bie Erhaltung aller Sfyierarten unb bie SÖieberserbreitung ber in ber Strafe

geretteten über bie gan^e (Srbe. 2öir ftefyen ja beim ftebenten ßatoitel ber

©eneftS nur erft im anfange einer @efa)ia^te, in welker nia)t auSfd)ließlid)

natürliche unb menfcpdje ^otenjen roirfen, fonbern bie ©ottfyeit oftmals in

großartiger unb auffallenber Steife eingreift. SllleS baS, ttaS bie SBibel

berietet, natürlich erflaren §u roollen, roäre ein roafynfmnigeS beginnen.

2ßer son bem ©runbfafee ausgeben sollte, baß ftdt)
nie etroaS r)abe $1*

tragen fönnen, roaS nia)t ben 9?aturgefe$en, roie roir fte fernten, entfprea)e,

mit bem fann man überhaupt leine Erörterungen über einzelne (Sreigniffe

ber ^eiligen ®efd)icr;te aufteilen; man muß ba mit ben princtyiellen gragen

über ben ^Begriff unb bie 9D?öglict;feit beS SunberS beginnen, welche roif*

fenfetjaftlid) nicfit jur (Sregefe, fonbern §ur Slpologetif gehören.

Senn roir aber bie ©ünbflutr) unb ttaS bamit §ufammenl)ängt, nid^t

in bie *Reü)e ber natürlichen Ereigniffe ju ftellen Ijaben, fo ift uns nid)t

»erroeljrt, anjuneljmen, baß fta) ©Ott, bei ber SSerroirllic^ung feiner 2lbftd)*

ten, aua) natürlicher Mittel bebient l)abe; eS ift unS roeiter nid)t oerroeljrt,

mit 9tutfftd)t auf baS, ttaS bie 1)1. 6d)rift fagt, unb auf ba$, road toir

über bie Gräfte unb ©efe|e ber ^atur roiffen, ben QSerfud) ju machen,

biefe natürlichen Mittel §u erlennen, bereu ftdt)
©ott bebient f)abm lönne.
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9htt als einen folgen $erfucr) bitte i$ 6ie bfe Erörterungen ber legten

©tunben anjufe^cn. 2)a ber Sendet ber ©eneftS nify »ollftänbig nnb be*

ftimmt genug ift, um un$ oon ber glutf), al6 pljtyftcaltfcfyeS Ereigniß betraf

kt, eine genaue SSorftellung §u machen, fo liegt e$ in ber 9?atur ber ©act)e,

baß wir nur ju »ermüden vermögen, in it>eldt)er Seife bie (Batyz »erlaufen

fein fönne, baß wir aber nid)t mit ©icfyerfyett angeben fönnen, wie fte

unter bem ßufammenwirfen »on natürlichen unb übernatürlichen Greiften

Wirflict; »erlaufen ift. ES liegt ebenfo in ber üftatur ber ©ac^e, baß n>tr

$war mand)e£, aber nia)t alle£ natürlich erflären fönnen. SBenn (Sie

barum ftnben, baß td) nia)t ben 23ett>ei6 Ijergeftellt fyabe, e6 fei M ber

©ünbftutlj alles nad) bem natürlichen Verlaufe ber 3)inge hergegangen, fo

bitte id) ©fe, nid)t §u »ergeffen, baß ify mict; gar niebt anfyeifcfyig gemacht

r)abc, biefeö §u bereifen: ein Ereigniß, vx>etct)e^ außerhalb beS natürltd)en

Verlaufes ber 3)inge ftefyt, ift bie 6ünbf!utl) jebenfallS unb bleibt fte aucr),

felbft wenn wir nad)weifen fönnen,
—

püi id) nadfygewiefen §u fyaben glaube

—
baß fte tton bem, was bie 2Biffenfd)aft als pl)^ftcalifa) möglich ober

erflärlicb bejeidntet, ntdt)t fovoett abroeiebt, wie man »ielfaa) behauptet f)at.

3um €>d)luffe nodr) ber SBollftänbigfeit fjalber eine fur§e Söemerfung

über bie 9Xrd)e. @enau läßt ftcr) xx)xt ©röße mdt)t angeben, weil votr bie

Sänge ber Elle, welche bie ©eneftS erwähnt, nidt)t genau fennen: fefceu wir

bie Elle §u ungefähr $wä guß an, — baS ift aber bie fyöcbfte suläfftge

$mtat)me
—

fo war bie 5lrc^e noef; etwas länger als ber Kölner 2)om, aber

nicr)t r)atb fo breit unb nur etwa ein ^Drittel fo r)od). 6c^on EelfuS fyat

über biefe Ungeheuern 9ftaaßtterl)ältniffe gemottet; aber gerabe bie rieftgften

Sauten gehören bem un»orbenflicr)en 5lltertl)um an.

Wlan Ijat aud) an ben Proportionen unb ber Eonftruction ber 5trcr)e

2tnftoß genommen unb ifyre nautifd>e Unbraud)barfeit behauptet. „2lber dxt

fyollänbifcber 9Jcennonit, *ßeter Sanfen, r)at 1 604 tin @cf>tff uad) benfelben

93erl)ältmffen gebaut, nämlia) r)unbertunb§wan$ig guß lang, §wan§ig breit

unb jwölf r)od). ES war $um 6d)iffen wenig gefd)idt, fonnte aber um

ein drittel größere Saften tragen. *) 3)ie 5lrdt)e follte ja aua) dn @d)iff

im eigentlichen ©inne gar nicfyt fein; eS werben Weber haften nod> (Eeget

nod) (Steuerruber erwähnt, ©ie war tin fd)Wimm* unb tragfäfyigeS »ier*

fettiges ,§auS, ir)r 33oben wafyrfdjeinlicf; nn wofyfoerbunbeneS gloß. €>ie

follte mct)t fteuern unb fegein, fonbern nur fdjwimmen, ofyne umgeworfen

1) «gl. 3. <D. aWf^aeltö, Orient. m% ejeeget. SiHto^ef (gvanff. 1782) XVIII, 28.
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&u werben. (Sie follte mcfyt in ber 3*it eines 3af)re6 eine Keife um bie

(Srbe machen, fonbern na^e bei ben urfprünglitfen 2Öo^nft^en ber 9)?enfa>

r)eit verbleiben." ')

XXVIII.

mählid.

93ei ber Sßefpredmng be6 mofaiftfen 93ericbte6 über bie Sünbflutr) bin

iti) sulefct von bem 3weige ber 9totumnffenf<$aft abgefommen, beffen $er*

l)ältnif$ ju ber 93ibel un8 in ben legten (Stunben befebäftigt r)at, von ber

(Geologie. 2)ie fünfte, in beleben ftd) bie Kefultate ber roiffenfdkftlidwt

gorfebung auf biefem ©ebiete mit ben Angaben ber SBibel berühren, fyaU

icf) nunmehr vollftänbig erörtert. 3tf> glaube aber, ba$ e$ von 9ht$en fein

roirb, wenn roir jetjt, er)e roir biefen £r)eil unferer Aufgabe verlaffen unb

ju einem anbern übergeben, nod) einmal bie Dtefultate lurj unb überftdt)tlidt)

§ufammenfaffen, roetebe roir burd) bie Sßetraa^tung ber einzelnen fünfte ge*

Wonnen fyaben. 3cty werbe es 3r)nen burd) biefe Kecapitulation erleiajtern,

eine allgemeine *8orftellung von bem SBerfyäftmffe ber geologifdien 2Biffen*

fdt)aft §u ber ©eitejtä §u geroinnen, darauf, baf id) 3l)uen ben (Stanb ber

grage in feinen allgemeinen Umriffen flar madie unb baf Sie ben redbten

©efammteinbruef von ber ganzen (Sacbe erhalten, lege iti überhaupt mebr

©eroia^t, al$ auf irgenb weldje einzelne Erörterungen, wiewofyt biefe Untere

fua^ungen ber einzelnen fünfte unumgänglia) nötl)ig waren, um ben ©e*

fammteinbruef hervorzurufen.

3uvörberft erinnere ify 6ie nocbmalS an ben wieberr)olt auSgefprodje*

neu unb begrünbeten @a£: bie 55tbel fyat bie Aufgabe, uns über ©Ott unb

bie gottlicben £)inge $u belehren, unb un6 religiöfe 2Öal)rr)eiten ju vermit*

teln, ntctyt aber bie Aufgabe, unfere profanen, alfo and} ni*t unfere natura

Wiffenfdbaftlidjen ©rfenntniffe ju bertdt)tfgen, ju beseitigen ober §u bereitem.

3ur (grfemttttiß ber 2)inge ber 9ktur r)at uns ©Ott auf bie eigene 33e*

obadbtung ber 9?atur unb auf ben ©ebraud) ber geiftigen Gräfte, bie er

und gegeben, angewiefen. 3)ie SBibel fann nur in bem galle bie Ü)inge

ber 9?atur in ben 93ereidj) it)rer 2)arftellungen sieben, wenn ba3 für bie

£)arftellung ber religiöfen 2Bar)rr)eiten erforberltct) ift, beren 9ttittr)eilung tt)re

erfie, ja ifyre einige birecte Aufgabe ift.

1) Seltfcf* <3. 250.
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tiefer gaÖ tritt ein M bem ^exaemeron. 3)ie ©efcr;id)te ber G?nt*

ftefyung ber fic^tbaren Seit r)at aud) eine religtöfe SBebeutung unb bie

6d)rift fann bie religiöfen Sal)rl)eiten, welcf/e fte in biefer ^inftc^t t>or§u*

tragen hat, nia)t vortragen, ofyne sugleid) ba$ §u berühren, r^aö and) ©egen*

ftanb ber natitrwiffenfcr)aftlid)en gorfd)img ift. 3)ie (£ntfteljung, 2luSbil*

bung unb ©cfctjtd^te beS JtoSmoS ift alfo ein $unft, in welchem bie 33ibel

unb bie 9toturwiffenfcr)aftett ftdt) berühren muffen.

5tber aucr) bei biefem ©egenftanbe ift ber ©eftditspunft, unter weld;em

bie 93ibet bie &ad)i betrachtet unb barftellt, ein wefentlicf; anberer, aU ber

ber 9caturwiffenfd)aft. 3)er 93ibel, welche birect nur bie Aufgabe r)at, un$

über religiöfe 3)inge §u belehren, fommt eö l)ier auf mehrere (Eäfce ganj

i>or§üglicf; an, welcbe bie 9faturwiffenfcr)aft als folcrje Weber betätigen noct)

beftreiten fann, fonbern einfach als extra artem, als für fte gan$ tnbiffe*

reute 6ci|e be§eid>nen muß; unb umgefefyrt Ijaben manche ?D?aterien im

©Aftern ber 9?aturwiffenfd)aft große SBebeutung, welche bie 93ibel auf ibrem

religiöfen ©tanb:punfte gan$ mit «Stillfcfyweigeu übergeben ober boa) mit we*

nigen unb unbeftimmten Sorten erlebigen fann.

2)ie 93ibel legt hd ifyrer £>arftellung ber (Sntftelnmg ber ftd)tbaren

Seit erftenS großes ®tn)ia)t auf ben £er)rfa|3, baß ©ott ber @d)öpfer aller

£>inge ift, baß bie Seit nid^t üon ©ringfeit l)er eriftirt unb nia)t burdj

ftd) felbft geworben, fonbern burd) einen freien SillenSact ©otteS auS bem

9?id)tS l)er»orgebrad)t ift, unb baß alles, was außer ©ott eriftirt, in bem

Sillen ©otteS ben ©runb feines (SeinS r)at. liefen <Sa£ ftellt bie 93ibel

nia)t nur an bie ©pifce in ben Sorten: „3m anfange fcbuf ©Ott £immet
unb @rbe," fonbern fte füfyrt benfelben im erfreu ßapitet ber ©eueftS audb

nodj weiter auS, inbem fte r>on ben einzelnen fingen, bie wir um unS

l>erum fer)en, fagt, fte feien baburd) geworben, baß ©ott f^ract) : „@S werbe

Zifyt, es follen ftct) trennen bie Saffer, eS erfcbeine baS trorfene Sanb"

u. f. w. — £>ie ©eneftS r)ebt bann weiter zweitens hti ber SBefdjreibung

biefer einzelnen göttlichen SitlenSacte unb ifyrer 5luSfül)rung jebeSmal \)tx<

üor: „unb ©ott \al), baß eS gut war," um baburd) auSjubrütfeu, baß

alles genau ber göttlichen 3bee unb bem göttlichen Sillen entfprecbenb

geworben fei, baß rnittyn bie Seit, als ifyre (£rfcf}affung »ollenbet war,

fo war, r^k ©ott son (Swigfeit l)tx gewollt fyatte, baß fte in ber 3eit

werben follte. 3)ie ©eneftS berichtet brittenS, baß ©ott jule£t ben Wim*

feiert nadj feinem 23ilbe gefd)affen unb ir>n jum 23el)errfd)er ber @rbe unb

aller barauf lebenben Kreaturen eingefefct \)aU, um unS ju lehren, baß ber
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HJknfcfc, toie ber 6cbtuß, fo auo) ber Mittel* mtb 3tefyunft ber ftct/tbaren

Kreaturen @otte$ fei.

SMefe brei Sä&e ftnb für bie SBibel guttbamentatfä&e imb fte muß

biefelben alfo in ber beftimmtett unb unjweibeutigen gaffung auSfyrecben,

wie ba3 im ^eraemeron unb an anbevn (Stellen gefct)tel)t. 3m Aftern

ber em^mfdt)en 9caturwi ffettfcbaft fyabett biefe <Sä|e an unb für ftdt)
feine

SBebeutung; icr) ftnbe e3 an unb für ftdt) gar triebt fo auffallenb, baß in

ben t>ier SMnbett be3 §umbo(btfd)en $o$mo$ fo gut wie gar tticfyt, im

erften SBattbe belanntlidf) fein einjigeö Wlal be£ 6cböpfer3 gebaut wirb.

2)ie grage, ob bie SÖelt burcb ein überweltticfyeS 2Befen au£ nicbtS ge*

fcbaffen, ob bie SMbuttg ber (Srbe ein unter ®otte6 (Einfluß unb nacb

©otte.3 Abftcbtett »erlaufenber $roceß, ob ber SDlenfdb nact) ©otteS 3bee

ber SDWttefyimft ber ftcf)tbaren ©cfyöpfung ift,
—

biefe gragett, fage icb,

fann bie empirifcbe 9caturforfdntttg auf ifjrem ©tattbpunfte unb mit it)ren

Mitteln Weber »erneittettb ttod) bejafyettb beantworten; fte r)at biefe gragett

ben $r)itofo£l)en unb Sfyeologett anheimzugeben. SSon einem 2Biberfyrucb

ber 9caturwiffettfd)aft gegen bie angeführten brei 6% ber ©eneftö fann

alfo ebettfowettig bie $ebe fein als sott einer birecten 33eftättgitttg ber*

felben.

£)er britte @afc , baß bie ftcfytbare Seit in einer befonbem %mdbt*

jielmttg zum 5D?enfdr)ert ftel)t, ift aber weiter sott wefetttlicfyem (Sittfluß auf bie

Ü)arftellung ber ©eneftS gewefen. £)er ^attptjwecf ber ©etteftS ift bie £)ar*

ftellung be$ göttlichen 993altett$ in ber religiöfen ©efcfyicfyte ber 9J?enfa^l)eit bi$

jum Aufenthalte ber Sfraeliten in Aegtyptett; ba$ £eraemeron bilbet nur

baS erfte ©lieb in biefer 3)arfiellttttg, weil e$ beriebtet, baß ber Söienfdb

»Ott ©ott gefdjaffett unb bie @rbe üjnt sunt 2£ol)itpla£e unb $ldfyt gegeben

worben fei. Alfo titelt bie Darftellttttg ber (£tttftel)ung be$ ,fto$mo6 al6

folcfye, fottbertt ttttr bie £)arftelhtttg ber (Sntftelmng be£ $o3mo6 im $er*

fyältttiß §um ^ettfcfyett fann bie Aufgabe be6 ^eraemeron fem. 9J?otyfe£

fatttt mitlitt gar nidt)t bett abftractett (stattbpimft beS wiffettfa)afttia)ett @r*

forfcr)erö be$ ÄoSmoS eimteljmett; fei« Stattbpttttft ift ber bc6 concreten,

natürlichen ^enfc^eit, bie £>ittge Ijabett für ir)n SBebetttuttg uub S&icbtigfeit,

je «albern fte für ben 9J?enfct>en in feinem natürlichen unb religiöfen Mett

Skbetttuttg uttb Sia)tigfeit tjaben. Ü)arum ift ba$ ^eraemerou §unäa)ft

tticfyt eitte $o$mogonie, fottbem eitte ©eogonie, »Ott ber (£rbe, fowett ber

Sttettfcr? $tt ir)r itt S3e§iel)ung fter)t, alfo »orjttgSweife wteber »Ott ber (Srb*

Oberfläche uub tt)rer Vegetation uttb Tierwelt wirb tterpimißmäßtg aus-
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fiitjxlia) gefyrocfyen; »ort bem (Srbinnern unb ben attbent ^immelSforpertt

mir in bem allgemeinen Sa£e: ©Ott fdntf ^immet uub (Srbe, unb netter

tton ben «gimmeBförpern nur infofern, al6 ©Ott fte beftimmt l)at, bem

9Jienf$en ju (engten auf ber $rbe unb iv)m jur 3^tmeffung bleuen. 9iur

in biefcr <!pinftd)t fiub bte Sterne für SflotyfeS erwäfyneuöwertl), unb tton

feinem ©tanbpunlte au$ k§etcbnet er barum mit foltern $itd)t Sonne unb

9Jtonb als bte großen Sinter be3 £>immel3 unb fertigt bte Millionen an*

bern Sterne mit einem einigen Sorte ab.

60 erflärt e3 fta) aucb, baf 9J?otyfe3 bte Sterne überhaupt erft in ber

9J?itte beS Sec£;3tagewerf6, am vierten £age, erwäfmt,
— ba näml.tcfc,

wo fte anfangen, in iv)x ie|$ige6 QSerfycHtniß jur (Srbe unb §um ^enfa^en

§u treten. 2)ajj aua) bie Sterne üon ©Ott gefcfyaffen ftnb, ift im erften

SSerfe gefagt, benn fte gehören ^ebenfalls mit §u „^immel unb (£rbe";

aber wann unb wie bie Sterne gefcbaffen roorben ftnb, ob fte ifyre je^ige

S3efdr)affertr)eit üon Anfang an gehabt, ober burd) eine allmälige Wu$biU

bung einer perft gefcfyaffenen elementaren Materie erhalten rjaben, ob bie

2lu6bitbung ber ©eftime üor ober gleichzeitig mit ber 2lu6bilbung ber (Srbe

ftattgefunben r)at, batton fagt 9J?o^feö nid)t3 unb brauet er auS bem an*

gegebenen ©runbe nia)t§ §u fagen. (Sr berichtet nur, baf and; ba6 9ßer*

fyältnifi ber (Srbe $u ben «Sternen, in golge beffen bie Sterne Lichtträger

unb 3 eta e ffe* für bie 9flenfd)en ftnb, naa) ©ottee Tillen unb §u einer

tton ©ott gewollten %tit eingetreten ift; barauS folgt, baf biefeS 93erl)ält*

nif t>orf>er ntct)t beftanben, fei e$, baf bie Sterne ttorr)er nod) gar ntcfct

ertftirten ober nocb nid)t geeignet waren, biefe Functionen für bie $Jltn\a)m

wabrjutterjmen, fei t&y baf bie (Srbe nod) nia)t geeignet war, in biefe£

3Serl)ältnif §u ben Sternen §u treten. £>b baS (Sine ober ba6 5lnbere, baß

bläht in ber ©enefie gan§ bal)in geftellt.

Sie feiert baraue, baß bie Berührungen §wifd)en ben Angaben ber

©eneftS unb ben ^Refultaten ber aftronomtfcfyen gorfdntng jebenfaltö nur

feljr unbebeutenb ftnb, unb baß sott einem SBiberfyrucfye in biefer £inftd)t—
abgefeljen sott einer gleia) §u erwäljnenben a)ronotogifci)en Scr>ierigfeit—
gar nicr)t bie $ebe fein tarnt. 2)a fta) 9fa>tft$ faft auSfcpepd) mit ber

Bitbung ber (Srbe befestigt, fo ift e6 t>or§ug6weife bie ©eologte unb

überhaupt bte (Srbfunbe, welche fta) mit ber ©enefte berührt.

3)ie (£rbe fammt allem, m$ barauf ift, ift erftenS *on ©ott ge*

febaffen, ber Subftanj nact) l)eü>orgebrad)t worben; fte ift zweitens burd)

©otteö Tillen, unb ber 3bee unb bem Sitleu ©otteS genau entfprecbenb
9teuf#, 93i6et «nb Sflatut. 22



338

gefiattet, befleibet unb begeifert werben; fte ift brütend um beS 9J?en*

fa>n willen unb mit ^üefftebt auf ben SJienfcben geftaftet korben: baö

ftnb brei religiöfe 2^at)r^eiten, welif e baö £eraemeron lef)rt. AIS vierter

©afc fommt noeb tytaju: fte ift in fedt)^ Sagen geftaltet, befleibet, begeifert,

jum Söofynftfce beS 9flenfcr;en eingerichtet korben. 2)a6
ift nur fct)embar

eine cbronologifcr;e Angabe. 2>ag e6 !D?ov?feö nidjt wirflief) um cf>ronolo*

gifebe ©enauigfeit in feinem 93ericbte §u tfyun ift, baß aueb biefe fcf)einbare

cfyronologifcbe Angabe eine religiöfe Senben$ r)at, $eigt bie $erbinbuug, in

welche er felbft in ben festen Werfen beS £eraemeron bie fedt)^ @cr)b>fung^

tage unb ben ftebenten ^ag, an welchem ©Ott rufyte »on all feinem 2öerfe,

b. f). an widern ©Ott fein @cbb>fung3werf befmitto abgefcr)loffen t)atte,

mit ben fea> Arbeitstagen unb bem 9^ur)etage ber ifraelitifcben 5Öoa)e

bringt. £>er <Satäafy ift ber Sag, welker ju @f)ren @otte6, beS 6cbö>fer6

be$ Fimmels unb ber (Srbe, gefeiert werben fott naa) $orfcbrift beS ©e*

fefceS, unb §war fott jeter ftebente Sag ein feiger refigiöfer 9M)etag fein,

©ott fyat baS 2Öerf ber (£rfcr)affung ber 3)inge »ollenbet, b. I). er ift fcr)6*

!pfcrtfcf) tfyätig gewefen, unb barauf f)at er aufgehört, fcbb>ferifcr) tfyätig $u

fein,
— er nu)t »on feinem 2Öerfe, weil e£ ^ottenbet ift; §um Anbenfen

baran fott ber -üftenfer/ rur)en, nacr)bem er gearbeitet Jjat. 9^aa) biefer gört*

liefen $orfct>rift folgen alfo für ben !0?cnfct)ert $ul)en unb Arbeiten auf

einanber, wie für ©Ott 9M)en unb ©Raffen auf einanber folgten; für ben

9D?enftt>n ttollenbet ftd) biefer Secbfet son Arbeit unb 9htt)e nacb ©otteS

$orfcbrift je einmal in fteben Sagen; ba6 göttliche Schaffen unb 9htt)en

ift ba$ göttliche Urbitb beS menfepdien SBirfcnö unb $ur)en$; biefeS con*

ftituirt bie Socbe, mithin fann auet) baS göttliche Urbilb beffetben aU eine

2Boa)e beseitet werben. Die menfa)lict)e «gebbomaö gerfdttt in fed£)6 Ar*

beitrage unb einen 9^ut)etag; alfo barf auet) bie göttliche ,£>ebboma$ in

fed)3 @cböpfung6tage unb einen 9frü)etag geseilt werben.

3)a r)aben wir ben eigentlichen @cr)lüffet jum SBerftcmbniß ber 23e*

$eict)nung fecr)ö Sage, unb wir bürfen alfo or)ne SBebenfen ben 6d}luf $iet)en,

baß bie 33e$eict)mmg feinen dt)ronotogtfct)en 2>md §at, baß alfo 9M;fe3

uu6 nicf)t lehren will, ©Ott r)abe bie (£rbe in fecf»3mal ttierunb$wan§ig

<Stunben geftattet. (£$ fann in für§erer, e$ fann in längerer Stit gefcbefjen

fein; 3D?otyfe$ fonnte in bem einen unb in bem anbern gatle bie son ber

menfct)lict)en 2Öoct)e hergenommene bitblicbe 33e$eici)mmg fect)ö Sage ge*

braueben.

3a) t)abe biefe Auffaffung früher ausführlicher begrünbet unb jugtefet;
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attd) anbete 2(uffaffungen angeführt; ba6 S^efultat, mlütä wir bamals ge*

wannen, war biefeS: {ebenfalls enthält bie ©enejfö leine cr)ronologifd)e

Angabe über bie 3)auer ber vorbiftorifdmt Stit, b.
r). berjenigen %dt,

weld)e von bem erften anfange be6 @cbaffen6 ©otte$ btö sunt erften 2luf*

treten bee üD?enfc§engefa)ledjt$ verfloffeu ift.
Senn aber bie ©eneftS über

bie harter biefer Sät leine Veftimmung gibt, fo lann aua) rücfftd)t(ia) ber

Chronologie lein Siberfpruct) §wifd)en ber Vibel unb ben @rgebmffen na*

turwiffenfcfiaftlicber gorfdumg eintreten. Senn mithin bie ©eologen nnb

Slftronomen bereifen lönnen, wa$ fte behaupten, baß viele 3a()rtattfenbe er*

forberlia) gewefen feien, hi$ bie (Srbe bie ©eftalt erlangte, bie fte beim 2luf*

treten beS teufet; engefcblecr/t3 (jatte, unb U$ ba# %i&t ber «Sterne, weldje

teu Sttenfcfcen nachweislich fd)cn feit 3cu)rr)unberten Ieud)ten, ben miten

Seg »on ben fernen §itnme(6räumen U$ §ur @rbe §urürfgelegt l)atte, fo

lönnen wir auf bem tfyeologiften Stanbpunlte ba6 unbebeullid) gelten (äffen.

3)ie Vibel r)at eine eigentlia)e Chronologie nur für bie (n'ftorifd)e 2>tit, für

bie vorfyiftorifcfye 3tit Ijat fte leine.

3d) r)abe weiter nadigewiefen, baß baS, roa6 9D?o^fed über ben Ver*

(auf ber 6d)ö>fung, fpeciell ber ©rbbilbung, berietet, auf einer göttlichen

Offenbarung beruht, unb baß biefe Offenbarung über bie vormenfcf;licr;e

Vergangenheit bem 3D?enfd)en wafyrfajeinlicr; in berfe(ben Seife vermittelt

worben ift, voie ben sßro^eten bie Offenbarung über bie %ntM$ bttrdj

ein übernatürliches (Stauen. 3ebenfall3 Ijat SflotyfeS nur baS berichtet,

n>aö ©ott bem 90?enfcr)en über ben ©cfyopfitngäljergang geoffenbart Ijat, unb

fowenig ©ott bem geiftigen 5luge ber *Propr)eten bie ganje ßufimft enthüllte,

ebenfo wenig brauste ©ott bem 9ftenfcr;en bie ganje vormenfdjlicfye Ver*

gangetü)eit vorzuführen: ja wir muffen von vornherein erwarten, baß (^ctt

eben nur baS bem Sflenfdjen geoffenbart fjabe, was in re(igiöfer «gmtftcbt

für ü)n bebeutfam ift. Vom ©tanbpitnfte ber $aturwiffenfcr)aft au$ ge*

fe()en, wirb alfo ber mofaifdje (5d)ö:pfung6berid)t unvollftänbig fein
— wir

fyaben eben fa>n gefefjen, vok bürftig ber aftronomifc^e %x)ti\ beffelben ift—
mithin wirb eS ber menfcpcben (Srforfdjung ber SRatur möglid) fein,

bie ©efd)id)te ber (Srbbilbttng in mannen ©tüden vollftctnbiger bar§uftellen,

als bie ©eneftS. (£S wdre verlebt, wollte man fagen, was bie ©eneftS

nid)t beriete, baS fei auct) ntdt)t gefdjefyen. 1)aS argumentum ex silentio

Wäre nirgenbwo fdjledjter angebracht als l)ier, wo bie ©eneftS gar ntd)t

ben 33eruf fyat, alles ju fagen unb in SMngen, welche eine btrecte religiöfe

S3ejiel)ung rtidt)t (jaben, ber menfcblidjen gorfdumg vorzugreifen, welcher ©Ott

22*
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bie (Srfenntniß berfelben anheimgegeben Ijat 3n managen Limiten bürfen

roir alfo eine ftrenge Uebereinfttmmung $vxnfd)ext SBibel unb 9?aturforfaumg

in bem @üme nid?t erwarten, baß bie Otefultate ber naturroiffenfdaftlid^en

gorfdmng jur SBeftätigung ber biblifd)en Angaben bienten ober umge!e()rt ;

roir muffen unb fönnen bamit jitfrteben fein, wenn ftcf) nadweifen läßt,

baß fein Siberfyrud) öorljanben ift, baß bie 5Mbel nichts fagt, roaS burd)

naturroiffenfci)aftlid)e gorfdmngen als ftcr)er unrichtig erroiefen roare, unb baß

bie Stfaturforfdnmg feine ^efultate aufjuroeifen fyat, roela)e nidt)t in ober

neben bem biblifd)en 93erid)te einen $la£ ftnben !önnten.

©o brauchen roir j. 93. §ur (SrHärung be3 UmftanbeS, baß im §erae*

meron baS ßtct)t fcor ber ©onne erfa^eint, lein ©eroidfyt barauf ju legen,

baß bie neuern gorfdfyungen e3 minbeftenS roaljrfcfyeinlid) gemad)t fyaben,

baß unfere (Srbe iljr 2id?t nid)t von bem ©onnenlörper erhält, fonbem fcon

einer £ia)tatmofyl)äre, roeldfye ben felbft bunfeln Sonnenföriper umgibt, unb

baß bie (£rbe felbft ber £ia)tentroidIung fäfyig ift: bie ©eneftS lefyrt nur,

baß e$ auf ©otteS SBefef>t J)ell geroorben fei, ef>c ©ott bie @rbe in ii)t

ie£ige£ S3erl)ältniß jur 6onne braute unb ba$ %ifyt für bie (Srbe an bie

©onne fmtyfte; roie e3 f>eU geroorben, barüber fagt fte nichts, unb baß e$

in irgenb einer SBeife auf ©otteS 23efel)l fyabe i>elt roerben fönnen, fann

fein Genfer; beftreiten. 28ie e3 jtd) je^t um ba6 Sidjt tterfydlt, barüber

fann bie üftaturforfdjung in$ $lare fommen,
—

roierooljl fte bafyin nodj

feineSroegS gelangt ift
—

roie e$
ftdt)

aber barum r>erl)alten r)abe, efye bie

jefcigen 93erl)ältmffe jroifa^en ber (£rbe unb ben anbern $immel3förpern tin*

getreten roaren, ba$ beftimmen $u roollen, rodre unroiffenfa)aftlid?, ba ba$u

alle em^mfct)ett 33eobaa)tungen mangeln, roeld)e bie einzige ftdbere ©runb*

läge ber naturroiffenfc£;aftlid)en Sfyeorien bilben.

©Ott f)at, roie gefagt, ben 9J?enfa>n über bie ßrbbilbung bur* Offene

barung belehrt, foroeit ba6 für feine religiöfen (Srfenntniffe not^ig roar.

£)er erfte 3uf*mti> ber (£rbe, roela^en ©ott bem geiftigen, übernatürlia) er*

leudjteten Singe be6 SDcenfajen üorfüljrte, ift ber, roela>r im jroeiten Sßerfe

ber ©eneftS beftrieben roirb: „£)ie ($rbe roar roüft unb öbe unb ginfterniß

über ber 2Öaffermaffe unb ber ©eift ©otte$ fdjroebenb über ben baffem."

£)ie S3efa)reibung ift sorroiegenb negativ unb oberflaa)lia) ; fte fagt: bie

(£rbe fei nid)t fo geroefen, roie jefct, nia^t mit $flan$en unb gieren belebt,

nia^t in SÖaffer unb Sanb gefonbert unb nid)t erhellt. 2ßie il)r 3nnere$

befawffen roar, ob fte ganj ftd) in einem flüfftgen 3«f^nbe befanb ober

eine son Saffer bebedte fefte 9ttaffe roar, roirb nfdjt gefagt. (^benfovoenig
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wirb gefagt, ob biefer 3ttjtettfc ber crfte war, ober ob bemfelben anbere

2)afein6weifen ber @rbe vorhergegangen voaren. 2Öemt alfo bie 9catur*

wiffenfd)aft nad)Weifen !ann, baß anberc 3uftänbe ber (§rbe vorhergegangen

feien, fo tofMtfprtyt bem bte ©ertejtä feine6weg$; fte fd)Weigt mir barüber,

weil ©Ott nid)t für gut befunben r)at, in feinen übernatürlid^eu Belehrungen

über ben Verlauf ber (Srbbilbung foroeit aurücf$ugef)en. 3)ie ©enefte J)m*

bert alfo bie ©eologen gar nicr/t, über frühere ^erioben ber (£rbe SSer^

mutfmngen aufstellen unb, fo gut e$ angebt, $u begrüuben, wenn fte nur

in ifyrer 3)arftetlung ber @efd)id)te ber (£rbe irgenbwte M einem 3eityunfte

anfommen laffen, wo bie (§rbe wüft unb ö'bc unb von Saffer bebeeft war.

(SS ift alfo auf eregetifd)em ©tanbpunlte nicbtS gegen bie plutoniftifcfye

Sfyeorie ber ©rbbitbung §u erinnern. $Xt (£rbe mag eine feurigflüfftge, ja

vorder eine gasartige 9Jiaffe gewefen unb burd) 2lbfüf)lung unb drftarrung

eine fefte Tla\\t geworben fein,
— baS ift jebenfallS vor ber 3eit gewefen,

welche ber %mitt 2krS ber ©eneftS befa)reibt ; baß aber bie (£rbe aud) mit

Saffer bebedt geroefen ift, roie biefer 2krS angibt, wirb von ben $luto*

niften ebenfowofyf roie von ben anbent (Geologen anerkannt, ba man allge*

mein bie fogenannten geforsteten Formationen als burd) Ueberflutfyungen

ber (Srbe in ber vorr)iftorifd)en 3tit gebilbet anfielt.

ßbenfo ift auf eregetifd)em <5tanb)nmfte bie 2lnftd)t als juläfftg ju

bejeidmen, weldje wir unter bem tarnen ber $eftitutionSl)t;:potl)efe fennen

gelernt bjaben unb welche fta) lur§ fo §ufammenfaffen läßt: Die (Srbe ift,

nac^bem fte, fei eS auf plutonifd)em , fei eS auf neptunifa)em 28ege ju

einer feften Sftaffe geworben, ober naa)bem fte von ©Ott als fefte Sftaffe

gefa)affeu roorben roar, mit einer von ber je^igen verfd)iebenen Vegetation

betreibet unb von $l)ieren, bie ben jefct lebenben nid)t gleia) waren, bevölfert

geroefen. darauf fyaben weitere (SntwidlungSproceffe ber (Srbe ftattge*

funben, in golge beren biefe *Pflan§en* unb Tierwelt in einer neuen (§rb*

fd)id)te, bie ftdt) bilbete, begraben würbe. SQ3al)rfa)einlia) r)at fidt) biefe 33e*

fleibung unb Bevölkerung ber (£rbe unb bie SSiebervernidjtung ber orga*

nifd)en 2&efen bura) bie Bilbung neuer ©ebirgSfd)icr;ten nod) einige 9Me
wieberfjolt. 3n biefer Steife fyaben ftdt) nad)einanber bie @ebirgSfa)id)ten

gebilbet, welcbe man mit bem tarnen UebergangS*, glö> unb Sertiärge*

birge be^i^net, ober mit 9tüdftd)t auf bie barin enthaltenen Verfeinerungen

ber palaosoif^en, mefo§oifa>n unb fäno§oifa)en ^eriobe ber (Srbbilbung %u*

weist. £>ie $eif)e biefer geoiogiftfen Äataftropfyen unb (SntwitflungSperio*

ben erhält tr)ren 2(bfd)luß in bem geologifdjen Diluvium, einer legten großen
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Uebetfuttlumg bev (Site In ber £orl)iftorifd)en 3^^- 2>tefe$ fd)ilbert ber

$roeüe 2kr3 ber ©enefte mtb fcon fyier an beginnt bie ©eneftS ifyren 23e*

nd)t über bie (Srbbilbuug; es bilbet ftd> ber Solfenlnmmel burd) baö 5luf*

fteigen ber Safferbüufte, baS SBaffer fammelt ftcb in ben beeren, unb e$

bilben ftd) bie geftlänber unb 3nfeln. Darauf fcbafft ©Ott eine neue 93ege=

taticn unb £f)ierroelt, biefelbe, oon fteld)er ba3 mofaifdje «geraemeron allein

rebet, ba fte biejenige ift, welche für ben 9J?enfdjen gefdjaffen ift, roafyrenb

bie SBibel bie paläontologiftfe gauna unb glora gan§ mit ©titlfajroeigen

übergebt, roeit fte nid)t beftimmt roar, jum Sftenfc^en in ein näheres 93er*

fyältniß $u treten.

9?eben tiefer, tt)ie gefagt, eregetifct) angefefyen unbebenllia^en Sfyeorie

gibt c6 eine anbere, roeld^e mit ber SBibel ebenforoenig in Siberfprud) ftefyt

unb lurj fo lautet: 3n bem jititipmittt, welken ber jroeite SSerö ber ©e*

neftS im 5luge r)at, war ber fefte $em ber (Srbe, bie Urgebirge, auf

plutomfäem ober neptunifa)em Söegc ober burd) birecte (Srfdjaffung bereite

gebilbet, aber son SBaffer bebedt. @3 bilbet ftct;
nun an bem fogenannten

§roeiten Sage bie (Srbatmofpfyäre, unb am britten Sage fcbeiben ftd) Gaffer

unb £anb unb e6 werben bie erften $flanjen im Speere unb auf bem Sanbe

fyerttorgebraut. Unmittelbar barauf roirb bie (Srbe, beren SBilbung im

Sefentlidjen nunmehr »ollenbet ift, in irjr ie^igeö 2krl)d(tmß jur (Sonne

gebracht unb e6 beginnt ber Secbfel $on Sag unb 9laa)t unb ber 2Bed?fel

ber 3a!)re05eiten. £>ie ©eneft£ bejetdC)net biefen 3ettpunft a!6 vierten Sag.

Danad) roerben bie erften Sfyiere r)eroorgebrad)t unb jroar roie bie @eneft£

angibt, 2Baffertl)iere, roal)rfa)einlid) nur unfcollfommen organiftrte. $$ folgt

nun eine Jtataftro^e , über beren S3efdt)affentjett ftd) nid)t£ feftfe|en läßt,

roeldje aber eine Umgeftaltung ber (£rboberfläd)e, eine *8ernid)tung ber or*

ganifdjen SBefen unb bie 23ilbung ber älteften fofftlienfyaltigen ©ebirg$fa)ia>

ten pr golge Ijat. 2>ie neue £>berfläd)e ber @rbe roirb roieber grün,
—

natürlich burd) eine fdt)öpferifdt)e ßinroirfung ©otte6 — unb baS 5CReer erhält

neue SSeroofyner, e£ fommen aud) Sufttfyiere unb oielleid)t fd)on 2anbtl)iere

r)in§u. 5lud) biefe organifcfye Seit gerjt unter in äl)nlicc)er Steife roie bie

erfte, unb berfelbe ^roceß mag ftd) nod) meiere 9M roieberfyolt fyaben. 60

bilbeten ftd) bie ©ebirgSformationen sott ben UebergangSgebirgen bi$ §u

bem 3)ilM>iallanb hinauf. S3ef ber legten (^rfa^affung oon organifa)en

2Befen fommt ber Genfer) f)in§u, unb bie @rboberfiäcf;e hkiU nun im ©an*

jen in ungeftörter 9^ut)e ln$ §u ber großen noad)ifa>n gtutl). 9Raa) ber

$ed)mmg ber @eneft6 fallen biefe geologifa>n ^reigniffe ber t?orl)iftorifa)en
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3ett auf ben fünften unb fechten £ag, b.
|.

in He gerieten ber <5d)ö*

pfungSrood)e, roelcbe 9)M;feS mit biefem bitblito 2tuSbrud be§eid)net. (Sine

cbronologifcbe Zugabe entbot biefer SfuSbrud, roie ict) \>orl>m bemerfte, gar

nierjt, unb bie (Sregefe muß eS ber ©eotogie überlaffen, bie £>auer biefer

$erioben gu beftimmen, roemt fte fann. 3)aß bie @eneftS alte biefe (Ex*

eigniffe in üjrem 23erid)te über ben fünften unb fechten £ag nia)t ernannt,

fann mct)t auffallen. @ott fjat bem 9J?eufd)en aus ber ®efd)itt)te biefer

3eit nur baS geoffenbart, roaS für trjtt unter bem religiöfen ©eftcf/tSpunfte

§u roiffeu nötr)ig roar; unb baS fmb bie einfachen £r)atfacr)en, baß ©Ott

bie sprangen unb Spiere gefebaffen unb §um 9ht£en unb Dienfte beS Wtn*

fd)en beftimmt f)abe. £öir bürfen mitl)in jebe geologifc^e £t)eorie paffte

(äffen, in roelcr)er biefe unb bie anbern wenigen !Roti§en ber ©eneftS eine

(stelle finben tonnen, unb baS ift, roie (Bit fer)en, and) M ben am roeite*

ften ger)enben geo(ogifa)en Sljeorien ber gatl.

3a) brause nur nebenbei nochmals baran §u erinnern, baß nicf>t alles

in biefen geologifd)en Sfyeorien barauf Slnfprud) machen fann, als erroiefene

$l)atfad)e §u gelten, baß mand)eS bloße 93ermutr)ung ift, baß über tiiele

roefentlicr;e fünfte bie ©eologen unter einanber noa) gar mdt)t ins Steine

gefommen fmb, unb baß eS anbere geotogifcr)e £r)eorien gibt, roeld)e ftd)

ttiel enger unb genauer an ben mofaifd)en 33enc^t anfajließen. 3)aß j. 93.

bie (Srbe urfprünglid) in einem gasartigen 3#anbe eriftirt r)abe, ift nichts

als eine £9pott)efe ; aber nicr)t einmal bie 2lnftd)t, baß bie (Srbe früher in

einem flüfftgen, fei eS roaffer*, fei eS feuerflufftger 3uftanb eriftirt fyabe,

läßt fid) roiffenfd)aftlid) erroeifen, unb bie 2lunal)me, baß bie (£rbe ir)rer

^auptmaffe nad) fo imret) ben göttlichen ©cfjb'pferroillen ins £)afein ge*

rufen roorben fei, roie fte jefct befielt, läßt fitet) roenigftenS nid)t als roiffen*

ftt)aftlicr) unhaltbar be§eicr)nen. 2ÖaS bie 23ilbung ber $erfteinerungen ent*

fjaltenben 6d)ia)ten betrifft, fo fann biefe freiließ nur atlmälig erfolgt fein,

naebbem bereits $ftan§en unb Xl)kxt eriftirten. @S gibt aber ©elet)rte,

roetd)e annehmen, eS fei nur eine einige $flan§en^ unb £r)ierfcf)öpfung er*

folgt, §u roeta^er foroof)l bie je£t eriftirenben vvit bie in ben @ebirgSfd)id)ten

begrabenen Organismen gehörten; bie 23ilbung aller gormationen, belebe

organifef-e tiefte enthalten, fei erft nad) bem @ea)Stageroerf erfolgt, tr)eilS

in golge ber ©ünbflutr), tfyeils in golge üon partiellen Ueberflutfmngen unb

anbern Sirfungen beS SBafferS, roie fte je£t nodj ftattftnben. @ola)e

$f)eorien, in roeld)en bie bua)ftäblia)e gaffung ber fedjs Sage unb beS

ganzen mofaifa)en 93erid)teS mit ben geologifa)en £f)atfaa)en in (Sinffaug
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$u bringen tterfucbt wirb, brande tcb, wit gefagt, nur nebenbei ju erhabnen ;

benn wenn ftd£> erweifen läßt, baß felbft bie am weiteften gefjenben Sfyeorien

ber aB 2luctoritäten geltenben ^fiaturforfcber mit ber ©eneftS md)t in 2öiber*

fprud) geraden, fo ift ber «SaMuß a majori ad minus leid)t jn $iel)en.

Senn ia) gezeigt J)abe, baß bie ©eneftS über bie Dauer ber t>or^ifto^

rifdjen 3^t gar nid)t6 angibt, unb wenn \§ barauS folgerte, baß wir e3

ber 9?aturforfd;mng überlaffen tonnten, bie harter biefer %t\t §u beftimmen,

unb baß wir nicbtS bagegen einwenben föunten, wenn fte fefyr große 6um*

men son 3abren für bie gan^e (SntwitflungSgefdncfye ber (£rbe poftulirte, fo

fyabe i& babei §u bemerlen nia)t unterlaffen, baß wir nadfy ber 2age ber

6ad)e gar ntdt)t genötigt ober aud) nur beredbtigt feien, irgenb eine ber*

aitige Berechnung als flauer anjuneljmen. 3)aS lönnen wir fdjon barum

nid>t, weil bie Beregnungen verfcbiebener gorfcrjer nicr;t übereinftimmen, nod)

me!)r aber barum nidfyt, weil bie ©eologen felbft geftefyen, baß forgleicfyen

Beregnungen nur ben 2ßertl) fcon ungefähren S3ermutl)ungen Ratten, bie ftd>

gar nia)t in 3*ffent barftellen ließen. 2Beitert)in ift nod) ju berücfftd)tigen,

baß biefe Beregnungen großenteils mit bloßen §^otl)efen §ufammenl)angen.

Die fielen Millionen Satjre j. 33., wäfyrenb weld)er bie (Srbe ftct) auS bem

gasartigen 3uftanbe conbenftrt unb auS bem feurigflüfftgen 3uftanbe ju

ifyrem iejsigen geftaltet t)aben foll, tonnen wir barum einfad) auf ftdt) berufen

laffen, weil biefe ganje (Sntwicflung nur eine §^otl)efe ift. 28aS aber bie

geologifcben Bildungen betrifft, bie wirllid) ftattgefunben fyaben, bie Bilbung ber

gefristeten unb Soffitten entfyaftenben Formationen, fo läßt ficr)
über bie 3eit,

innerhalb bereu biefelben ftattgefunben f)aben lönnen, eine ungefähre Berea>

nung nur mit ^üdftcbt auf bie @efe£e anftellen, welcbe burd) Beobachtung

ber je£t tterlaufenben (Sntwicflungen ermittelt werben fönnen. Sie trügerifcb

aber folct)e Beregnungen fmb, baoon erjäblt (Säubert
1

) fefyr ergö#licr;e Befiele.

5116 man unter Gaffer granj I. einen gan§ tterfteinerten Baumftamm

fanb, wünfcrjte ber jtaifer §u erfahren, vok lange woljl tin (stamm üon

foldjer Dide in ber (£rbe liegen muffe, el)e er
ftct;

in eine folcfye ©teinmaffe

»erwaubeln lönnte. Da fiel eS ben bamaligen SÖiener 9toturforfcbern

ein, baß Gaffer Srajan Ui Beigrab eine Brücfe über bie Donau l)abe

fragen laffen, tton welcher nod) jefct ^ßfäl)le im SBaffer ftcbtbar wären.

Wit (Srlaubniß beS türfifdjen £ofeS würbe einer biefer Brüdenpfäf)le auö*

gehoben unb nad) Sien gebraut. 9flan fanb ilm in ber 9J?itte gan$

1) (Die Urwelt unb bie gtxferne @. 279.
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unoeränbert, außen fyerum einen falben &U bid üerfteinert, in 3ldjat tter>-

wanbelt. Da man nun wußte, baß jener (Stamm feit 1700 Sauren in

ber Donau gewefen, fo war leicht jn beregnen, baß jur ttollfommenen SBer*

fteinerung son 6—8 guß biden (Stämmen — unb fo(dt)e fyat man ge*

fnnben
—

minbeftenS 2—300,000 3al)re erforberlicf) gewefen feien. Die

33erecr)nung wäre unfehlbar richtig, wenn nid)t erwiefen wäre, baß bie $er*

fteinerung unter Umftänben oiel rafc^er oor ftct) get)t, al$ bei jenen Brüden*

Pfeilern. 3u 2lmerifa r)at man fcerfteinerte §ol$ftämme gefunben, welche

offenbar oon europäifctien teilen behauen waren, atfo in wenigen lumbert

Sauren ben ganzen 93erfteinerung&proceß burc^gemaa)t Ratten.
—

Srgenbwo

im 9J?ünfterlanbe rjat man liefet* unb geuerfteine gefunben, für bereu 33U*

bung bie Geologen aua) minbeftenS einige 3crt)rtaufeube poftuliren müßten,

wenn ntd)t beim 3 erWa9en berfelben 9)tün§en §um Vorfcbein gefommen

wären, welche naa) bem ©epräge unb ber 3al)re3§ar)l bifcfytfflid) münfter'fcbe

©elbftüde aus bem fecr)§et)uten unb fteb^e^nten Safyrlnmbert waren.

©in Saoaftrom, ber §ur 3ett be$ SlmcfybibeS au$ bem Sktna gefloffen,

liegt noa) je£t in nadter Unfrucbtbarfeit, faft ofyne eine (Spur üon Damm*

erbe ober Vegetation. (£ö gehören alfo minbeftenS §weitaufenb 3ar)re baju,

bamit ein £aoaftrom mit fruchtbarem ©rbreict) unb $flan§en bebecft werbe,

ginben wir nun §er)n fold)er Sasaftröme, alle an il)rer £>berfläd)e mit frucr)t*

barer ©rbe bebecft, über einanber gelagert, fo muß ber S3ulcan fd>on oor

§wan§igtaufenb 3al)ren tfyätig gewefen fein. Die SBereduumg ift fefyr ein*

faa) unb bocr) falfcr). ^erculanum ift sor act;t§er)nl)unbert Safyren fcerfa)üttet

unb bereits mit fed)3 folc^er abwed)felnben (5d)icr)ten son %ava unb frudjt*

barem (Srbreid) bebecft, unb manche noct) hü Genfer)engebenfen aus bem

$efus unb 2letna aufgebrochene Materien finb fd)on jefct jur Kultur geeignet.

2Bir fefyen alfo, baß geologifcr)e ^roceffe unter gewiffen $err)ältniffen

langfamer, unter anbern rafdjer herlaufen, unb ba wir gar nicfyt wiffen

lönnen, unter welchen 23err)ältniffen bie einzelnen (Srbfd)id)ten ftdj gebilbet

l)aben, fo ftnb alle §8ered)nungen über bie 3üt, welche it)re 23ilbung ge*

bauert fyabe, fefyr unjtcr)er.

Docb, überlaffen wir baS ben (Geologen; bie. 23ibel beftimmt über bie

Dauer biefer Stit nid)t3 , tarn alfo aud) mit ben geologifd)en 33ered)nungen

berfelben ntdt)t in Siberfpruct; lommen.

3d) f)abe, xva$
ict)

fcon Anfang an al$ meine natürliche Aufgabe be*

jeicbnetc, immer meinen Stanbpunlt als Geologe unb ©reget feftget)atten

unb gezeigt, m$ auf biefem (Stanbpunfte nötigenfalls ^gegeben werben
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fcmit. £)b bie 9?aturforfa)er alle biefe ßonceffionen beiluden muffen ober

ftcb fdjott mit weniger roeitgefyenben ßoncefftonen begnügen fönnen, ba3 ift

eine grage, bie für uns x>on untergeorbneter SBebeutung ift unb beren @nt*

fdjeibung roir ben 9?aturforfcr)em felbft überlaffen fonnen.

(So tttel über baS $err)ä(tniß ber (Geologie ju bem biblifc^en 6d)ö*

^fungSbericbte. 2Ba$ ben biblifcfyen SBertd^t über bte «Sünbflutl) betrifft, fo

ftnb roir p folgenben 9?efultaten gefommen: (§3 gibt eine Dfcifye von geo-

logifeben (Srfdjeinungen, voela> von altern ©eologen als eine golge einer

in ber fyijtortfdjen 3dt ftattgefunbenen großen Ueberflutfjung angefefjen roer*

ben. 2Öäre biefe 2fnftcbt richtig, fo roürben roir in biefen (£rfa>inungen

eine birecte unb poftttoe SBeftdtigung beS mofaifd)en S8ertdt)teö fyaben. £>ie

meiften neuem (Geologen fallen aber biefe @rfd)eimmgen für Sirlungen

üon altern glutfyen, roeld)e sor ber Gmftens beS SttenfdjengefctylectytS ftatt*

gefunben fabelt müßten. @id)ere (Spuren einer in bie fyiftorifdie $dt fat*

lenben allgemeinen glutr), fagen fte, ließen fta) nid)t nadjroeifen. 3ft biefe

ledere 2lnftd)t rid>tig, fo behalten jene geologifcfyen (Srfa)einungen für unö

immer nod) ben großen 2£ertl), baß fte uns geigen, eine Ueberflutl)ttng, roie

He pr 3üt üftoe'S, fei nidjt unerhört in ber ©efdfyidjte ber @rbe, ba äljn*

lia^e in früherer Sät nafy SluSfage ber ©eologen unzweifelhaft ftattgefun*

ben Ijaben. 3)aß fixere ©puren ber legten, ber noad)ifcr;en gtutl), nicfyt

mefyr roar)r§uner)men ftnb, roürbe bann §um Xfytii au6 ber fcerrjältnißmaßig

furjen 2)auer berfelben, junt £r)etl auS ber von ben ©eologen anerlannten

Unmöglidfyfeit ju erlidren fein, bie folgen §roeier auf einanber folgenber

gingen ftcD)er oon einanber 31t unterfdjeiben. Uebrigenö ift aud) feineSroegö

erroiefen, baß bie r)ier in SBetrad^t lommenben geologifa^en (grfdkimmgen

au$fd)ließlia) mit oorr)iftorifd)en glutfyen $ufammenr)angen; eS ift immer noa)

möglid), baß fte sunt Sljeil roirflid), roie man früher annahm, folgen ber

©ünbflutf) ftnb. 2)ie @ntfd)eibung fydngt jum großen Sfyeil »on &roei noa)

nidjt gelösten gragen ah, oon ber grage, ob fidt)
in ben quartaren gor*

mationen unb ben Jtnod)enr)ör)len 9ttenfd?engebeine ftnben, bie aus berfelben

3eit ftammen, roie bie tr)terifdt)en gofftlien, unb öon ber grage nadj bem

2kri)ältmß sroifc^en biefen fofftlen unb ben je£t eriftirenben Tierarten.

9JMne roeitern Erörterungen über bie ©ünbflutr) betrafen $krfud)e, bie

23er)auptung ber Unmöglid)leit beS EreigniffeS felbft unb ber Erhaltung ber

^r>ierc burd) baS 9J?ittel ber Slrcfye unb bie barauf geftüfcte SBeljauptung

ber Ungiaubroürbigleit beS mofaifcfyen 23eridjteS jurüdjuroeifen. 3)iefe Er*

örterungen fingen alfo nid>t me^r mit ber ©eologie pfammen.
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3d? beute twdj biefer SRcca^ttuIatton bc6 3nfyaltö meiner bisherigen

Verträge nun nod) fur$ bie fünfte an, welche ben ©egenftanb bet folgen*

ben Vorträge bilben werben.

2)aS erfte Kapitel ber ©eneftS berichtet, ®ott ^abe bie Pflanzenwelt

unb bte Spiere ber üerf^ebenen Slrten fcf/öpferifd) fjerfcorgebradjt unb ple£t

ein Stfenfdjeupaat gefebaffen. 3n bem glutfybericbte wirb weiterhin ange*

geben, bie Sötotfdjen feien alle üon ber (Srbe »ertilgt Worten bi$ auf 9?oe

unb bie (Seinigen, unb tton ben brei (Söfynen Sftoe'S ftamme bie gan^e üftenfd)*

J)eit ab. 2öie »erhalten ftdj) §u biefen biblifdjen Angaben bie £el)ren ber

9?aturforfd)er fcon ber (Sntftefyung beö organifd)en SkbenS unb tton bem 93er*

fyältniß ber fcerfd)iebenen £>rganiSmen §u einanber? 2ÖaS fagt bie sßt^fto*

logie inSbefonbere §u ber biblifd^en Sel)rc fcon ber (Sinfyeit beS !Dtenfct)en*

gefd}led)tS ? tiefer le|te *ßunft ift tton um fo größerer 2öid)tigleit, als bie

3lbftammung aller 5D?enfa)en t>on 5lbam unb @tfa in ber 1)1. (Sdjrift auf

baS beftimmtefte auSgefyrodben wirb unb §ugleid) bie notljwenbige Voraus*

fe^ung beS £er)rfa|eS oon ber (Srbfünbe ift.

XXIX.

£>te Generatio aequivoca.

3)ie neuern 9?aturforfd)er Ijaben mit großer (Sorgfalt bie grage erörtert,

ob organifdje Söefen, pflanzen unb Spiere, nur auf bem geroör)nlid)en

2Bege ber gortyflan§ung bura) Meinte unb @ier t>on anbern entfielen tonnen,

ober ob aua) eine fogenannte generatio aequivoca ober spontanea, eine

(£ntfter)ung oon pflanzen unb Spiere« ol)ne Meinte unb ®er auS unorga*

nifa)en (Stoffen möglicr) fei. 3)ie ftltern 5^aturforfa)er üon SlriftoteleS an

unb nad) ifyrem Vorgänge aua) bie altern Geologen nahmen eine generatio

aequivoca für einzelne (Stoffen oon Organismen gan§ unbebenllia) an. yiifyt

bloß dürfen, glöfye, Saufe unb fcerwanbteS Ungeziefer ließ man frei aus ber

@rbe entfielen, fonbem aua) grofdje, ©drangen unb 30?aufe; fetbft ber 5laf,

M weitem SltiftoteleS feinen ^ierftod finben fonnte, war lebiglid) ein Jtinb

be$ (Schlammes. 3)er gelehrte 2ltl)anafütS Mixfytt gibt förmtid)e ^ecepte

an f roie man Spiere warfen laffen lönne: 9cimm ©erlangen, fo siel bu

wiflft, troefne fte, fdmeibe fte in Heine Stücfe, grabe foia^e in feuchte (£rbe,

begieße fte fleißig mit ^egenwaffer unb überlaß ba£ Uebrige ber gntl)ling3*

fonne. 9^act) aa)t klagen gel)t bie gan§e Stoffe in Heine Türmer über,



348

roelcbe, mit 5Md) unb Erbe gemottet, entlief) ju vollfommeneu (Schlangen

derben, bie bureb Begattung fta) ins Unenblicbe vermehren.
!

)

3)er f)l. 2foguftüut$
2
J roirft in ber Erläuterung beS mofaifdjen 6d)ö*

pfungSbertdjteS bie grage auf, ob „gereifte Heine Spiere" aua) am fünften

unb fechten Sage gefc^affen »erben, ober fpäter au$ verwerten Materien

entftanben feien. „3>nn viele Xfytxfyn," fagt er, „entfielen au$ franf*

fyaften geuc^tigfeiten, auö SfaSbünfrungen ber Erbe ober au$ Seiten, einige

aud) aus verfaulten ,£>öl§em, Kräutern unb grüßten. ©Ott ift
aber ber

Urheber aller 2)mge. SJton fann alfo fagen, baß biejenigen Sfu'erctyen,

roelcfye auS ben Seibern, namentlich ben Mfym anberer lebenben 2Öefen

entfielen, nur potentialiter et materialiter mit biefen gefcfyaffen korben

ftnb. $on benjenigen aber, welche au$ ber Erbe ober bem SBaffer ent*

fielen, fann man unbebenflicf; fagen, fte feien am fünften unb festen Sage

gefdjaffen werben." £>iefe Stelle be3
1)1. 5luguftinu$ reurbe in ba$ bog*

matifebe Eonrpenbium be$ Mittelalter^, in bie (sentenjenbücljer be$ *ßetru3

SombarbuS aufgenommen, unb bie 6d)olaftifer laffen bie £r)eorie gelten.

£)er
r)l.

SbomaS 3

J »ernährt ftdt) jtvar gegen bie 5lnficr)t bc3 ^viceuna,

baß alle Spiere oljnt ©amen aus einer beftimmten 3Sermifa^ung ber Ele*

mente entfielen fönnten; baß aber geroiffe £r)iere au6 verwerten *PfIan§en

unb gieren entfielen, beftreitet er mdt)t.

6ie fer)en barauö, baß bie grage über bie generatio aequivoca leine

birecte tfyeofogifdje SBebeutung l)at; bie altem Geologen Ijaben bie Sfuualmte

berfelben in einer 2lu6ber;nung tljeologifd) unbebenflicr; gefunben, roie fte

f)eut§utage von feinem verftänbigen Stfaturforfdjer mebr vorgetragen roirb.

£>enu baß bie £f)iere, von roeldjen bie Sllten fpred)en, niebt anberS als

bura) natürliche gortpflan^ung entfteben, barüber ftnb alle 9?aturforfd)er

einig. ES fyanbelt fta) nur nod) um bie grage, ob 3nfufton3t()ierd)en unb

bie fogenannten Entojoen ober 2Mnnentf)iere, Eingeroeiberoürmer u. bgl. bureb

Urzeugung entfielen fönnen. £)avib (Strauß behauptet nun freiließ: „ES

ftel)t feft, baß trjeitö au$ unorganifdjen, tfyettö aus ungleichartigen Organa

fd)en ©toffen unter gegriffen Umftänben noa) immer lebenbige SBefen ftd)

bilben: in SBafferaufgüffen nid)t bloß auf animalifebe unb vegetabiliftfe,

fonbern aud) auf mineralifd>e Körper bie fogenannten Snfuforien, im tfyieri*

1) Cuenfiebt, @onfl unb 3efct ©. 229.

2) de Gen. ad lit. 3, 14. Petr. Lomb. Sent. 2, 15.

3) 1. q. 71, 1; q. 72, a. 1.
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fct)en £eibe bie $nto§oen." Slber biefe 23er)auvtung gehört mit §u betijenf^

gen, welche §umbolbt veranlaßt fyaben, in bem 23riefwerfet mit $arn*

fyagen ') in fel)r ftrengen 5tu0brüden ben „naturfyiftorifcfyen £eicbtfum
/y

von

Strauß ju rügen, für beffen tr)eologtfcbe3 treiben er fonft ftarle Stymva*

tl)ien äußert Denn, m$ Strauß als feftftet)enb bekämet, ift, gan§

getinbe auSgebrüdt, tint im r)öcr)ften ©rabe vroblematifcfie 2lnftd)t.

Der Slkrfaffer ber „natürlichen ©efcfyicfite ber Sd)ö>fung"
2
) fü^rt §war

eine $eil)e von £f)atfacf)en an, aus welchen bie S&irflicbfeit ber Urzeugung,

l)ervorgel)en foll (£r er^cip namentlid) von jr^ei (Snglcmbem, welche burd)

bie ©inwirfung einer SBolta'fcben ^Batterie auf verfcbiebene (Stoffe 3nfecten

gemattet Ijaben. (Siner r)at einmal elf Monate ba$u gebrandet, um eine

$m$al)l TOlben jn probuciren; anbere 9Jiafe genügten wenige 2Öocben. Der

SSerfaffer verwahrt ftd) feljr fyeftig gegen baö publicum, welches e£ für

gottlob gehalten t)abe, felbft nur §u vermuten, baß £l)iere burd) einen von

9J?enfd)en erbauten 5lvvarat erzeugt werben fömtten. „9htr burd) bie ge*

banlenlofefte Umxnffenr)ett/' fagt er, „fönnte ber (Srperimentalift für ben Br*

r)eber ber Gmften$ biefer ©efcfyo'vfe angefefyen werben. (£r f)at fyöcbftenS bie

naturalen SBebingungen jufammengeftellt, burd) welche bie wafjre Scfyövfer*

fraft, bie urfvrünglid) von bem göttlichen Urheber aller Dinge it)rett einfloß

erhielt, in jenem gälte in £r)ätigfeit §u treten veranlaßt würbe. 3ene3

Snfect war ein von Anfang an vorljerbeftimmter £i;vu£ eines SefenS, ba6

unter gewiffen to^ftcalifc^en Sßebingungen in$ Men treten follte. Diefe

SBebingungen (teilte eine menfct)ticr)e §anb §ufammen; bie ^robuction be£

SnfecteS, wenn jte wirfiid) ftattfanb, war aber ebenfo flar ein 5lct be£

5lllmäa)tigen, als wenn biefer e$ mit feinen eigenen ^cinben geformt Jjätte."

So muß bie Sad)e ^ebenfalls erflcirt werben, wenn fte wirflid) \tatU

fanb. 5lber ba$ ift tbm bie grage. (Karl $ogt mad)t in feiner lieber?

fefcung §u ber ©teile bie üftote: „Die ganje ©efdncr)te von ben S3erfuc^en

jener (Snglcxnber würbe fet)r balb als ^jurnbug erfannt," unb an einet

anbern Stelle fagt er: „lieber bie ©rjeugung ber Snfuforien in 5lufgüffen

leljrt bie ^Beobachtung golgenbeS. 3u Snfuftonen, bie man burd) Stofytn

von allen organifa)en keimen befreit fyat, entfielt nie tin £>rganiSmuS,

1) <&. 117: „5Ba3 mir an Straujj gar ntdjt gefallen 1)d, ba<J iß ber naturljifhnifdje

£ei$tftmi, mit toelc^em er in (Sntftefynng beö £>rgamf$en auS bem Unorgantfcr)en, \a in

93ilt>ung beS SJienfdjen auö c^albaifd;em Urfc^lamm Feine (Sdjtmerigfeü ftnbet."

2) @. 151 ff.
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wenn nur bie Suft, He man ju irrten treten läßt, son allen organifcfyen

Onnfcblüffen befreit ift.
-iJflan erreicht bieS mittetft 3)urct;leiten berfelben

burd) (gcbwefelfäure, 5le£fati, eine grüfjcnbe $ör)re ober bergleidjen Mittel,

welcbe alle bie £uft ebemifeb burcfyauS untteränbert Iaffen. 3)aß in ber

Suft niebt nur Meinte, fonbern eine große 2ln§aljl tton lebensfähigen orga*

nifctien 2Öefen umljerfebweben, bie buret; ben SBinb n. f. w. fortgeführt wer*

ben, ift unzweifelhaft unb bura) bie mifroffo£ifcr)e Slnatyfe fallenber ttulfa*

nifcfyer Slfdjett u. f. w. ttollfommen nact)gewiefen. JDic Snfuftonen alfo,

welcbe in aufgriffen entfielen follen, ftnb nur hineingefallen, l)aben fta)

barin weiter entwitfelt unb buret) Storoffung unb Teilung ttermefyrt." ')

Witt biefer 2lnftcr)t oon SSogt ftimmen bie bebeutenbften $^;ftologen

ber ©egenwart, (Sfjrenberg, 9^uboIpl) SBagner, 3ol)anne$ Füller u. f. w.

ttollfommen überein.
2
) „2Öa$ bie (Stjeugung ber (Singeweibewürmer betrifft,"

fagt $ogt, „fo ift biefelbe noct) in vieler S3e§tel)ung bunfel; boef) ffcredjen

alle befannten (Srfdieinungen burct)au6 gegen ifyre Gmtfteljung auf Soften

ber Organismen, welche fte bewohnen. 3)er bunleln 2ßege, welche bie

Statur in ©rjeugung unb (£ntwidlung biefer Sefen befolgt, ftnb fcr)on fo

ttiele aufgehellt roorben, baß wir Jjoffen fonnen, balb völliges £icr)t ju

erhalten. 60 fciel ift ftetjer, baß alle jene ^Behauptungen, mit benen man

fta) früher trug, *>oliftanbig burd) bie neuem Unterredungen wiberlegt ftnb,

1) „SnfuftonStljiere unb 3nfuftonö£f[ange n, bie übrigeng oft feljr fdjtoer öon einan*

ber gu unterfc^eiben ftnb, entfielen gtoar fdjon naef) loenigen Sagen in Slufgüjfen über

organifcfje ©toffe beim antritt ber Suft. £>od& fieUte ftdj bei genauerer Prüfung fajt

mit ®enufjl)eit fyxauä, bafj alle jene fleinen ffiefen bennodj nur keimen unb (Siern iljr

5)afein banfen. §reilicfy müßten biefe (Sier in ber Suft herumfliegen , aber , Heiner als

bie feinjien ©ennenftaubeljen, fonnen fte audj troefen burd^ ben leicfytejien 2Binb au& 3)a$*

rinnen unb ttom 93oben fortgeführt werben. (Sdjutje, (Scfytoann unb neuerlidjji Unger

fyaben in biefer 33e$iefmng bie genaueren Unterfudjungen angefieflt. 2)anadj fleinen bie

Jteime lebiglidj burdj} bie £uft herbeigeführt gu toerben, toeldbe bann im Slufguß jum
£eben fommen. Unger fanb, baß felbft im reinfien befiiflirten SOBaffer ber einfache »ege*

tabilifdje Äörper, bie niebrigjte SUge, Protococcus minor, beim 3utritt getooljnltdjer

Suft entfiele; ioarb aber bie £uft oorljer gereinigt, fo geigte ftc& felbfi na$ mefjrern

Satjvcn nidjt bie <§tyur tton organifeijer ©ubftang; bodt) reifte baS faum einige <Secun*

ben tvdljrenbe £)effnen beö &qtH Ijin, um baö grüne $ftangdjen nadj furger ßdt in ber

miebergefc^Ioffenen §laf$e toadbfen gu fe^en. «Solche aSerfudje muffen atlerbingö nacT;?

benflidb machen unb unö bem alten ^aroety'fdjen (&a^e ,omne vivnm ex ovo — aUeö

Sebenbige auö bem (£i
(

ioieber in bie Slrme führen." Cluenjicbt, @onfl uub 3efct

®. 232. — lieber bie neuern SSerfudje toon *Pou(^et unb Spafieur, ogl. Statur unb £>f*

fenbarung VII, 478.

2) $gl. Ulrict, ®ott unb bie Statur @. 280. — Äarfc^, in 9*aiur unb Of-

fenbarung III, 433.
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unb baf roir iefct, nacfy ben fo vielfältigen Unterredungen befonberS itvfr

fdjer gorfd)er über bie Erzeugung ber SBanb* unb <Saugroürmer mit voll*

fommener ©id)erl)eit behaupten fömten, taft alle SBinnenroürmer jtcty burcr)

3eugnng, burd) (gier unb 6proffung fortpflanzen, baf fte von aufkn in

il)re 2Öor)ntr)fere eingeführt roerben, unb baf atleS, roaS über bie Gmt*

ftebjung von 23innenroürmem auS feilen beS Organismus , ben fte be*

roofynen, bisher gefagt rourbe, eitel 3)unft unb 3)ampf ift." *)

5lua) SBurmeifter
2
) obfct)on er fein £er)l barauS mad)t, baf er bie

9J?öglicbfeit ber Urbilbung gern roiffenfcfyaftlict; erroiefen fär)e, gibt §u, bie*

fefbe fjabe (n ber ©egenroart ifyre ^auptftü^e verloren, fte fei buret) bie

neneften rmffenfcr)aftltdt)en Unterfudmngen r;ödt)ft nitro afyrfci) einlief; gemaebt unb

roir lönnten uns nact; ben bisherigen Erfahrungen bie Entfteljung organi*

fdjer Materie auS anorganifa)en Elementen mdt)t rool)l vorftellen, olme ben

(Sinffaf eines fd)on vorfyattbenen (ebenbigen DrganiSmuS. $ott ben 3n*

fuftonStfyiercben fpricfyt er gar nicfyt; von ben fogenannten 23mnent()ieren

aber fagt er, bie £efyre von ifyrer Urbilbung fcf)eine namentlich bureb ©ieb olb

ju bereu Ungunften erlebigt §u fein.

2Bemt
ftet)

aber eine Urbilbung organifd^er Sßefen für bie ©egenroart

nicfyt erroeifen läfjt, ift man bann auf naturroiffenfdjaftlidjem @tanbpun!te

1) „Unfere Sterbe unb $ljr;ftologen IjaBen Ijeute hinlänglich bargetljan, bafj bie S3ant>5

roürmer nur au£ (Siern entfielen unb nie anberö. 3Jian weiß, bajj jebeS ©lieb beö

%\)\txid eine Unjaljl Heiner (Sier Birgt, bie fdjon burdj bie ©eBurfeftätte baran geroofjnt

Vourben, im Unratt) nidjt gleich umjufommen. Sfterfroürbiger unb erfdjroerenber Söeife

Bringen eö bie £l;iere nie in (Einem Körper gur SÄeife, fonbern bie (Eierten, roelcfye auf

feuchtem 93oben gefunb unb enhoicftungSfäfyig BleiBen, muffen Don anbern gieren (Be*

fonberS ©djtr-einen) oerfdjhingen Serben, im fremben SeiBe ju SBfafenloürmern ((Seftoben,

ginnen) reifen, bie mit -§ctcfct)eu am 2ftunbe ^lö&lidj eine gewaltige SBanberUtjt Befommcn,

ftcr) burc^ $)armcanal, Qftuefeln, Anoden Bio guin <£irn unb Singe innere SBege Bahnen,

roorauö Bei «Schafen bie 2)rel)!ranff;eit entfielt. 9laty Dr. Mcijeumeifier laffen jicfe biefe

9Bege nacr) meiern 0Bodjen buref) (Srfubatjfreifen nodj erfennen. 3a, um alle Stoeifel

ju IjeBen, l)at man burcr) Fütterung von (Stern in verfcr)iebenen -§au$tl)ieren folet)e *)kra*

fiten eqeugt. «Sollen barauS nun 93anbmürmer entfielen, fo muffen biefe ©lafenroürmer

in ben SWagen eines anbern $I)iereö jurücf, maö Beim 2Wenfd)en ^au^tfad;licr) burety uns

gefönte gleifc^f^eifen gefc^ie^t. 23ei ben Heeren ^at ber £auSr/alt ber Statur nocl) leichter

für baö gorlfommen geforgt. «So ftnbet man in ber SeBer von SWaufen unb Statten gar

Ijäufig Heine (Sefioben, bie i^rer (Srlofung f;arren. 9Birb nun ein foldjeö SWäuöc^en »on

einer Äa^e gefangen unb gefreffen, fo enhoicfelt jidj barauß ber Äa^en&anbmurm. ©e?

rabe biefe bereite ©efa^r beö Untergangs, roeldje (Siern unb ©mBr^onen broI;t, Befd)ranft

jur ©enüge baö UeBerioucr)ern, gu reellem fonji leicht bie Unjafyl öon (Siern bie *Ber*

anlajfung geBen fönnte." Duenjiebt, ©. 231.

2) ©efc^. ber @c$o»fung @. 287.
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8u ber 2lunal)me berechtigt, fcaj? biefelbe in früherer 3^t möglich gewefen

fei? 3)aS nehmen nämlicb manche gorfd>er an. „Gegenwärtig," fagt Bur*

meifter, „wo überall l)tulänglid)e jeugung6fäl)ige @efcr)b>fe leben, brauchen

freitid) feine neuen auS Urftoffen ftd) §u bilben; aud) fefylt eS ba$u »telleidU

an ber materiellen ©runblage, Lorano fte ftd) bilben fönnten, ba Ui mv
tem bie meifte organifd)e (5ubftan§ ber ©egenwart bereite in lebenbigen

Organismen ftd) beftnbet nnb fein SSorratl) $ur (£ntftel)ung neuer Snbtoi*

buen in anberer Seife als burd) Beugung ba jn fein fd;eint. 2lber in ber

Urjeit ber Organifation war baS alles anberS nnb barum aud) wol)l ber

Hergang ber Bitbung ein anberer." Burmeifter wirft ftcr; nun weiter bie

bereite grage auf, wol)er bie organifdje ©runbmaterie fam, auS welcher

bie Organtemen entftanben, nnb tt)ie benn auS biefer Materie bie erften

Organismen entftanben fein fönnen.

£>ie Beantwortung ber erften grage ift ir)m niebt ferner : eS gab

eine auS «Sauerftoff unb Stidftoff gemifd)te 2ttmoffcl)are, eS gab Gaffer,

welches 2Öafferftoff unb itofylenfaure, ^alferbe, Äiefelerbe unb anbere Stoffe

aufgelöst enthielt, welche im lebenbigen Organismus ftd) ftnben. „$)enfen

wir uns nun," fäfyrt er fort, ,Mi einer fold)en gülle be6 Materials $u*

gleid) eine err)ör)te Temperatur, bie leidet nod) auf fecfyig ©rab $eau*

mur verweilen fonnte, fo Ijaben wir in ir)r, ba eS §ugleid) an geucr)tig*

feit nirgenbS fehlte, einen wirffamen ^>ebel für bie grud)tbarfeit beS

BobertS unb ein wichtiges ^ülfSmittel für bie Bilbung ber erften orga*

nifa^en Materie auS fo ttielfad) »orfyanbenen Materialien." 2lngenom*

men, alle biefe Materialien feien gerabe fo, tt>k Burmeifter wünfd)t, fcor*

l)anben, 5ltmofyr)äre, Temperatur u. f. w. gerabe fo, wie er für gut beftn*

bet, befd)affen gewefen, fo Wiht nur nod) bie ^mitt grage : tt>it fyaben ftdt)

beim nun auS biefen Materialien bie erften Organismen gebübet? Hie

Rhodus, hie salta. „3)er Hergang ifyrer Bilbung," fagt unfer 5lutor weiter,

„ift baS eigentliche $ätl)fel, welches wol)l für immer unlöSlicr) bleiben wirb

unb beS^alb f>ter nid)t mit 33efttmmtr)ett beantwortet werben fann. ©eftefyen

wir eS nur, unfere poftttoen 2Öar)mer)muttgen reichen jur ßonftruetion eines

nur einigermaßen faltbaren BilbeS ber erften organifcr)en @d)ö!pfung nid)t

l)in. 6ei alfo, \x>k bu fein muft, erfter, ältefter Sag beS SebenS; wir

fyaben fein 5luge meijr, bidt) §u erfennen, feinen (Sinn, btdt) ju begreifen,

unb barum aud) feine geber, bid) beiner Statur nad) ju betreiben."

£>aS ift offen unb efjrlid) gefprodjen. Bleiben wir M bem ftefyen,

waS uns bie Beobachtung ber $atur te^rt, fo ift bie ©ntftelnmg ber erften
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orgauifcben ffiefeti ein mäv$o&töfy& $ätl)fel. 3efct entfteben ^flattjen unb

$T)tere nur burd) gortyf!an§ung tton anbern *Pflan§en unb gieren; in biefer

Seife fönnen bie elften ^flanjen nnb £l)iere nid>t entftanben fein; alfo

wiffen wir nid)t, wie fte entftanben fmb. ©o muß jeber 9iaturforfd)er fageu,

tt>elcf)er bie @efe£e ber £ogif nnb bie @runbgefe($e feiner eigenen Siffen*

fcfcaft aaltet. Wtfyn muß ftd) bie 9?aturwiffenfcbaft in 23e§ug auf bie

grage nacfy ber (Sntftefyung ber erften organifdien Sefen einfacb für incom*

petent erflären. ($$ ftnb brei antworten auf biegrage möglid): 1) $flau*

§en unb £l)iere f)at t$ twn (Swigfeit gegeben ;

l

) 2) bie erften ^flanjen unb

Sfyiere ftnb gefdiaffeu, b.
r). burd) eine außer ber 9?atur fter)enbe Mxa\t

fjeroorgebra*t werben; 3) bie erften ^flan^en unb $r)tere ftnb tim felbft

geworben. Sllle brei antworten muß ber 9?aturforfd)er ÄS foldier al3 gleid)

juläfftg behauten; benn er lann feine berfelben begrünben, alfo aud) feine

berfelben wiberlegen. Wlitfyn tft bie £er)re ber 23ibel, baß bie erften *Pf!an*

$en unb Spiere flon @ott gefa)affen worben ftnb, gegen alle (Sinwenbungen

son (Seiten ber 5^aturforfa)ung geftajert.

(£6 ift fefyr ju beflagen, baß 23urmeifter nid)t ben ©tanbpunft be3

9toturfotfd)er3 feftgefyalten, fonbem in feine £)arftetlung allerlei eingemengt

r)at, waö mit ben t>on tbjm felbft aufgeftellten riditigen ©runbfä^en feiner

Siffenfdjaft fefyr fajlecbt fyarmonirt. (Sr fagt: in 93e§ug auf bie 33ilbung

ber erften organifa^en Sefen muffe bie 2lnfid)t bie größte Sar)rfd)eintid)feit

für ftd) r/aben, weldbe am meiften an bie gegenwärtigen $erl)ältniffe ftd)

anfd)ließe unb ba£ (Singreifen aller außergewör)nlia>n 9JJädt)te verwerfe.

£)a3 ift xiM^. (Sr feiert fort: „^Bollen wir nid)t fö Sunbern unb Itfe

begreiflia^feiten unfere 3«P«cfct nehmen, fo muffen wir bie (£ntftelnmg ber

erften orgauifcben ®efa)o>fe burd) bie freie 3eugung6fraft ber 9?atur felbft

einräumen." 5lber tft benn nnt folcfye freie 3eugung6fraft ber Materie nid)t

attcb auf bem ©tanbpuufte ber ^aturwtffenfa^aft tin Sunber unb eine Wfc

begreiflid)feit unb ein (Singreifen außergewöl)nlid)er $täcr)te? SBurmeifter

fteltt mit allen wiffenfd)aftlicb »erfafyrenben 9?aturforfa>m an bie ©pi£e

feinet. 23ucr;ei3 ben ©runbfafc, baß bie 23aftS allee naturwiffenfd)aftlid)en

SÖtffen« ba6 Stubium ber Gegenwart fei unb baß alle (Srflärungen früherer

@rfd)einungen auf 2ler)nlicr>feiten mit gegenwärtigen SBegebniffen rufyen müßten.

9hm bilben fta) aber, vok SBurmeifter felbft feftljdlt, gegenwärtig feine or*

1) ©o (Sjolbe, neue £>avjieUung beS (SenfualiSinuS, 1855; v>gl. iJZatuv unb Offen*

feavung IV, 457.

dl e w f ä) , asifcef unb Statur. 23
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ganifcbe ©efdutyfe au6 Urftoffen, bie Materie f)at alfo leine freie 3eugung^

Iraft; folglich ift e$ unwiffenfdiaftltd) , eine fofcfce freie 3eugung6fraft *ur

Erllärung ber Entftelntng ber erften £)rgani6men §u üerwenben. 5We eracte

Siffenfctyaft I)at ein Enbe, wenn man 51t ber $orau3fe$ung feine 3«^*t
nimmt, baß in ber Urzeit tttvtö gefdjjeb/en fei, wa§ na* ben au6 ben ge*

genwärtigen Erfcfyeinungen ermittelten 9?aturgefe|$en titdht gefcbefyen lonnte.

23urmeifter ift übrigens e^rlid) genug, offen auSjufyrecben, weöfyalb

er bie Urbilbung als 9?aturgefe| aufftelft, trojsbem baß ftd) biefe6 9latur*

gefe£ auS ben gegenwärtigen Erfahrungen nicbt erweifen läßt. SBenn man

ntcfet annehme, baß bie erften ^flan^en unb $f)iere tton felbft geworben

feien
— bie Meinung, baß fte ewig feien, erwähnt er gar nid)t,

—
fo fei

ir)t Entfielen nur burd) unmittelbares Eingreifen einer r)öl)em 9)?acbt benf*

bar. 2Beil nun SBurmeifter ein fotcbeS Eingreifen einer r)b'bern tyRa&t, alfo

tin göttliches Raffen ntdt)t anerlennen will", barum behautet er bie 11 r-

bitbung als ein notljwenbigeS ^oftulat ber eracten Siffenfcbaft. 2llfo, um

nid)t bie (Scfyöpferlraft eines göttlichen 2ÖefenS an§uerlennen, muß man ber

Materie eine freie 3eugungSlraft ^erlernten, obfcbon ftcb für bie Eriften^

berfelben feine wiffenfcbaftlicben @rünbe nacbweifen laffen.

3d) brecbe r)ier ah, ba baS ®tWt ber 9?aturwiffenfcbaft fyier 51t Enbe

ift. 2Bir finb hü bemfelben fünfte angelommen, hü welchem wir aucb

hü ber Srage über bie Entftelnmg ber Materie anfamen. £)ie 9?aturfor*

fcber mögen glauben, bie ©efcbicfyte ber Erbe »on ifyrem (ewigen 3«ft«nbe

bi$ ju ber Sät hinauf »erfolgen $u lönnen, wo fte fammt ben übrigen

Steilen unfereS ^lanetenftyftemS nur erft als loSmifd)er 9?ebel ober ©aS*

maffe eriftirte; wirb aber bie grage aufgeworfen, wofyer biefe Materie?

fo l)ört bie Eompeten§ ber ^aturwiffenfc^aft auf; benn für bie Entftefyung

einer Materie aus nicr)t6 bhtü bie Beobachtung ber gegenwärtigen Erfcbei*

nungen leine Analogie. 60 mögen aud) bie pf^ftologen über bie ©efc^icbte

ber gortyftanjung unb ber etwaigen SSeränberungen ber organifc^en SBefHt

wiffenfdjaftticfie gorfdnmgen aufteilen; bie grage naa) ber Entftefyung ber

erften *ßflan$en unb Spiere muffen fte unbeantwortet laffen. 3« fagen,

biefelben feien »on felbft aus ber Materie entftanben, wäre nur bann ge*

rechtfertigt, wenn burd) Beobachtung nacbgewiefen wäre, baß eine folcbe Ur*

bilbung nocb jefet ftattftnbe, ober wenn auf wiffenfcbaftlicbem Sege, nicbt

bloß burd) 53ermutl)ung unb :pl)ilofo:pr;ifcbe (Emulation , bie 2lnnal)me er*

wtefen wäre, baß bie Materie eine 3eugungSlraft, t^ie fte je£t nicbt beft^t,

früher befeffen Ijätte. BeibeS i)t nia)t ber gall.
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5tuf folcfie Sljeonen, rt>ie ftc SBurmeifter vorträgt, ftnben bie treffenben

Sorte DuenftebtS *) 2lutt>enbuttg : „begreifen r)eißt für ben 9?atitrforfd)er

fel)en, unb nur auf Hefer 23aft6 barf er ©cfclüffe stehen. Senn aber fyeu*

ttgeS £age$ nidbt einmal ein ärmlia)e6 fppan^en oljne üorfyerigen $eim

entfielen lönnte, voefcber befounene gorfdier wagte bann voreilig §u beljaup*

ten, ber ganje <5dnnucf ber *Pffan$en* unb Tierwelt bi§ §um 9J?enfdj)en

l)erauf bürfe nur im tobten (Sdjooße ber (Srbe erzeugt fein? 9lber Wlanfyn

erfd^eint bie 9)?ad)t be3 ©cfyöpferS, bem tobten (£rblfoß einen lebenbigen

Dbem einjubfafeu, fo mißbefyagltd), baß fte lieber ben abfurbeften träumen

ftd) tnngeben, um nur al3 fdmnbare (Sieger ba^ufter)en. 3a, rufen fte,

wenn audi unfere fyeutige (£rbe nid)t$ Menbigeö mefyr au3 ftd) ^JÖe#*

bringen lönnte, fo ift baö leicbt erflärlia); jefct gleist fte einem ilten WluU

lernen, aber in ü)rer 3ugenb§eit, ba war eö anberS! Sttan lefe nur

bie Serie berjenigen, bie fonft mit ber fdfyftrfften Sauge beS 93erftanbe6

alles $x bäftn pflegen, waö fidt) nur üon menfd)lid)en Regungen gegen

abftracte 9?aturgefe|$e in un3 auft^un will, man lefe, wo eS
ftdt)

um or*

ganifa)e Anfänge Rubelt, roie bann im 33ufen ber alten gormattonen plfy*

Ud) aller 3)rerf tton £eben wimmelt unb bie £ltlmad)t ber tobten (£rbe im

Schaffen nicfyt fatt werben lann I 3)a3 ift ber 9)?enfcb in feiner 33efcbränlt*

fyett beS ®eifte3, ber ba meint, er muffe alles beulen lönnen, fonft fei e$

nid>t6. Erlaubten ftdt) $l)ilofopr)en fold?e$, fo lann man barüber fyinweg*

feljen, bertn n?aö bliebe ü)uen, wenn fte nidfyt mefyr beulen fotlten? 5116

9?aturforfa)er bürfen wir jeboa) nur au$ nötigen 23 e ob ad) tun gen

fabließen, muffen aber babei ftetS bie ©graule behauten, über bie ntdbtö

l)inauSgel)t. Senn llnger $ed)t fyattt, baß nid)t einmal ba$ niebrigfte

$fläujd)en au$ unferm 93oben ofyte Meinte auffyroffen lönnte, müßte bann

tin nüd)terner gorfto nid)t ftfließen: roaö nadt) unfern
s

Jlaturgefe|en fyeute

nia)t ift, lonute aud) früher ntdbt fein? £>enn gerabe auf ber (Stetigleit

Jener ewigen ©efe|e beruht ber ganje 23au unfereö irbifcfyen SiffenS."

6elbft angenommen, bie generatio aequivoca laffe fict) für gewiffe

3nfuforien ober, wa$ nod) el)er al3 möglid) anpfefyen wäre, für gewiffe

23mnentl)iere nad)Weifen, fo würbe ba6 nodb lange nidfrt f)inreirf>en, um bie

2lnuar)me ber (Sntftefyung ber ganzen organifdben Seit burcr) bie freie 3*u*

gungölraft ber Materie plauftbet §u mata. 2Öenn jene $fktt$en unb

Jlljiere fo entfielen fönnen, fo ift bamit natumnffenfcbaftltd) noa) nia^t er^

1) ©onfi unb 3efet @. 233.

23
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liefen, baß audt) anbere fo entfielen fönuen. (Strauß in feiner fogenamtten

3)ogmatif fnüpft in Sße^ug auf bie (Sntftefyung be$ ^Ütcnfc^en,
— erlauben

@ie, baß icf; ben Unftnn anführe
— an ben 33anbwurm an: ba betfelbe

etliche §wan§ig guß lang werbe (er wirb fcgar mitunter fed^ig (£tten lang),

fo fei er fein Heiner £J)ier mefyr gegen ben SDfcnfcten; ba nun feftftefye,

baß er in uns tton freien Etüden ot)ne 3^gung fomme, fo fönne audt) ber

erfte 9J?enfa) t>on felbft au$ (Srbe geworben fein. 2(bgefel)en bason, Uß
lunlänglid) bargetfyan ift, baß bie SBanbWürmer nicbt sott felbft, fonbem

nur auS (Stent unb nie anberS entfielen, fann bod) immer nocb entgegnet

werben, baß ba$ Serben eines SBanbwurmS in unferm %zibt bocb offenbar

weiter nidbtS jeigen würbe, als ben Abfall eines niebem £t)iereS $on einem

r)öf)ern, wäfyrenb umgefefyrt ein gortfcfyritt ttom Unttollfornmenern §um $olk

fommenern nacfcgewiefen werben müßte. ')

3ene 23emerfung t>on (Etrauß gehört, wenn fte überhaupt ernft gemeint

ift, einem ©tanbpunfte in ber 9?aturforfctung an, ber je$t fängft ein

überwunbener ift. Normals ftellte man fold)e unb ät)nlicf)e 33ermutbungen

über bie (Sntftefyung ber 9)?enfcben auf, tt>k fte r)eut$utage feiner mefyr sor*

tragen barf, ofyne tton ben ^aturforfcbern einfach ausgelacht $u werben.

2IIS Ofrtgen nod) im 3al)re 1832 baS £er»orwacbfen ber $ßif$e aus ber

(£rbe als Slnalogon jur (Sntftefyung ber erften 9J?enfd>en anführte, ba fpradj

er felbft babei bie 23efürd)tung aus, er werbe bem Vorwurfe §u großer

SQStöfür unb ber ©efat)r, lädberlicf) $u werben, wofyl nid)t entgegen.
2
)

$>ie wunberlidbfte £>arftellung ber (Sntftefyung ber erften 50tenfcben fyat

ein fonft berühmter 9taturforfd)er , Ofen, im 3af)re 1819 gegeben.
3

) Um
bie Senbenj feines 2luffa£eS gletdt) §u fennjeid)nen, fe£te er it)m baS 50?otto

»or „laßt un$ $?enfct)en madben." „(Ein Kinb sott imi Sauren," fagt er,

„wäre ofyne 3^eifcl im 6tanbe, fein Seben ju erhalten, wenn eS $al)rung

um ftd> fättbe, Sfßürmer, Sdmeden, Äirfcben, Slepfel, $üben, Kartoffeln,

enbltd) gar 9Mufe, Siegen, Mfce; benn baS ßinb faugt of)ne Unterricht;

um biefe 3eit Witt eS 3dlme unb fönnte get)en." 2l(S ein foleber „Sunge"

alfo, voit ir)n Ofen in biefem 6a£e befdbrieben unb außerbem noef) burdt)

eine 3etc^nung »eranfdwulicfct fyat, muß ber erfte fötfenfer) entftanben fein.

5tber wkl „£>aß auS bem 9Jceere alles Sebenbige gefommen, ift eine

1) Duenflebt, @. 231.

2) 2ßagner, ©efö. ber Urfoelt II, 270.

3) 33gl. OB o 911 er o. a. £>.
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2Öcrf)rf)ett, bie wot)l SRtemanb beftreiteu ix>irb , ber ftd) mit S^aturgefd^fc^tc

unb *ßf)ilofopl)ie befaßt I)at; auf Rubere nimmt bie jefcige Sftaturforfdmng feine

$üdftd)t mefyr. (Smbrtyonen folget 3ungen entfielen or)ne Steifet I* W&
fenben im Speere, wenn fte einmal entfielen. 3)ie einen werben nnreif auf

ben ©tranb geworfen unb verfommen; anbere werben an gelfen jcrquetfc^t,

anbere »oü $aubftfcr>en verfdtotgen. 2Öa6 tr)ut baS? ©inb ja nocr) tau*

fenbe übrig, weldie fanft unb reif an ben @tranb getrieben werben, weldbe

bafelbft ifyre füllen $erreißen, bie Sürmer auöfcbarren, bie !Htufc^eIrt unb

6^necfeu aus ben ©dualen ^fel>en; wenn wir duftem rob) effen fönnen,

warum nicbt 9J?eermenfd)en? jtommt bie glutf), fo fann ber Sunge ent*

fliegen; er lommt auf Tt)öt)ereö £anb unb ftnbet sßflanjen in 9J?enge, feilten

e6 aud) nur $it§e fein. 2ln Sprung unb 9?ettung3mittetn fel)It e$ alfo

nicbt mer)r, aua) nicbt an ßeiteertreib ; benn mit ir)m ftnb wer)l an ber*

felben Mfte 3)u£enbe angetrieben werben. Sarum folt biefer Sunge nicbt

£öne anstoßen, warum nicfyt anbere bä ©cr}mer§, anbere bti greube, an*

bere beim Soden, anbere beim 2lbftoßen, anbere beim Siebfofeu, anbere beim

Saufen? 2Öer fann an all biefem einen 5lugenbttd zweifeln? 2)ie Sprache

wäcf;6t alfo au6 bem 9J(enfd)en \vk biefer au$ bem Speere. 3)aß alfo $in*

ber im -tOceere
fidt) entwirfeln, ftet) bann auf er ifym erhalten fönnen, wäre

gezeigt. Slber ^k fommen fte in baS 9Jteer? $on außen niajt; benn im

Saffer muß alie£ £)rgauifd)e entfielen, ©te finb alfo im Speere ent*

[tauben. Sie ift ba$ mo'glicb? £)l)ne ßweifet ebenfo, \xnt anbere £b)iere

in irjm eutftanben ftnb unb noef; täglid) in ifym entfielen, 3nfuforien, 50?e*

bufen wenigftenS." 23loß ber Mangel an Sänne, meint Dfen jum ©cbluß,

fei ©cbulb, baß baS heutige Wm feine 9»}?enfd)en meb)r hervorbringen fönne;

früher l)abe e3 25lutwärme gehabt, barum fei bamalS bie @ntfter)ung von

9)?enfd)en in bemfelben möglieb gewefen.

2)a$ ftnb alfo bie 2lr/nen fo geiftreicr)er Männer, t^it Dfen war. 3a)

fenne biefen ©cfyriftftelfer §u wenig, um 3r)nen mit <Sid)err)eit fagen §u

fönnen, ob er fäfyig war, ben §ef)nten £l)eil von btefem Unftnn für mög*

Udo ja Ratten. S)a er gewöfyulicf; aU ber „geiftreic^e £>fen" citirt wirb,

unb ba bie -DJforal unö gebietet, unfern ^ebenmenfeben mögliebft milbe ju

beurteilen, fo will ia) gern annehmen, baß er mit biefer ^i^otbefe nichts

anbereS beabftd)tigt l)at, al6 Strauß mit feinem 33anbwurm *
2krgleid),

nämlich bie Geologen unb bie SBibelgläubigen $u ärgern. @6 feilte mir

leib tfyun, mnn Semanb fo t^öria^t gewefen wäre, ftd) wirflieb barüber $u

ärgern.
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tiefen 3$or$eiren abgejefcn, ijt alfo golgenbe* ba* Rfjnfctf ter

naarrmijfenfcbaftticben Untermcbungen über bie dntftebung ter oraanücten

jKstfen:

1) & i# $oäjt maririd>eüüi(b, bat* naeb ber iefcigen Drbnung ba

tnr föne emsige Sit w>n spornen unt Sbieren tureb Urbütung enrjtefyt

2) Storr in Bemg auf einige 3nfnforien unb fogenannte Binnentbiere

bauen einige $atnrforf(ber bie Uitmögucbreit ber Urbütung für niebt reib

näntig enriefen.

3) 2>ie 9tatuTWijfettftt>aft ijt niebt bered)tigt m ber annähme, bat* tie

Urbübnng, »efcbe jefct ni<bt jtattjmbet, früher jtattgenmtcn, ba# bie 3Ra*

teric tormal« eine 3eugung$fraft bejejfen Ijabe, bie jie je$t naäweieüä)

nidn bejifct

4) 5>ie ^amrroijfemebafi in mitbin gar niebt im 3tante, über bie

dmüebung bei erjten erganiieben 2*>e?en eine ttijfeujebafüia) begrünbete $fa*

jtdpt andjnfpreiben.

5) 2)ie Seljre ber Bibel, top tie erjten $flamen unb $$iere t>on ©ort

ieböpjeriid) $er*orgebra<bt roorben jtnb, ijt mitbin eine folebe, gegen melcbe

(linroenbungen ron leiten ber ^arunoiiienid^att gar niebt mögßeb jtnb.

3elHt wenn bie Urbütung in ber Sustebnung mögiieb trare, nrie bie

altern ^amrion"«ter rnib Geologen annehmen, mürbe immer noeb niebt be*

miefen werben feinten, bat? bie £ebre ren ber (friebaming aller erganijeben

2$efen narnm>ifiem*aftli(b unhaltbar fei $nd> roenn $jlamen unb Sbiere

and btr Materie t>on jelbp entjteben rönnen , fann niebt bemiefen »erben,

ba# fie mirflid) fo enritanten unb niebt bureb ©ort feböpferifeb Ijen>orgebraebt

trab. Xarnm nebmen bie altern Sbeolegen an ber Sel)re t>on ber generatio

aeqnivoca fernen anitejj. <5it feljen ober leid)t, baf bie ^aturmijjenjebaft,

intern jte bei üjrer meitern (rnnrieffung bie allgemeine Uranöguebfeit ber

Urbütung, wenn niebr mr (Litern, fo boeb jnr työebften ©a^rfebeinKebfeit

erf»ob, ber Seljre ber Bibel entjebieben nälfer gefommen ijt, tmb bafs jtä) aljo

aueb lner ber Sa$ beirabreitet, baj* bie Bibel bem gortfebritt ber natura

roiftemcbaftlieben gerfebung eber boffnmtgevott als angitlieb entgegenfeljen tatf.

95on einem 33onie(bjtenmeben ber 3Jienjeben nnb ber Ijöijern STlnere

nnb ^flanun roirb beute fein !?atnrforfeber mehr m fpreeben magen. 2BiÜ

man ben 3cbö>fer beieiligen, fo ift man m einem großen llmmege ge^

norbigt *) fRan muB t»n ber ^Kögiiebfeit ber Urbübnng ber ravooflfom*

!) «^L 9latst nb Cfmbanwg Y, 17.
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meniten orgonifeben Seien auegeben unt annehmen, tat* tiefe uriprungiia)

ohne fcfcopfcrifcfccn 9a entjtanten ftnt ; man muf tarnt »eiter nacb^nveifen

iucben, tap aue tiefen unvottfemmenen Anfängen tie voufomntenern ergo*

nifcben 22efen bis jum üftcnfcben fyinauf ftd^ natürlich ennvufelt ^aben fön*

neu, tap al?o unfere erpen 9bnen nicht ans tem SWeere gefrocbtne g»et*

jährige Strogen, fontern etwa ÜRilben jint, »ie jte unter ter £anb jene*

Galantere aus fiefelfauretn Sinti entjtanten fein fetten. £a$ futyrt und

\ux Prüfung ter gerate gegemvärtig viel befproebenen Svecieefrage.

XXX.

2£ir haben in ter vorigen etunte gefeben, tat* tie 9fann»ijfenjcbaft

feine Zutrete tagegen ergeben fann, wenn tie ©enejfc berichtet, He erften

$jlan$en unt Spiere feien tureb einen feböpferifeben 2la ©otteS Ijervorge*

bracht »orten. Xie ©enejte berichtet aber, in $e$ng auf tie Jörnen,

©ott habe hervorgebracht ©rün, famentragente Kräuter unt iraebtbringente

Säume nach ihrer £rt, alfo ni<bt einerlei, fontern ^Püamen von mancherlei

Slrt, unt ebenfo, in 33e$ug auf tie Ibiere, er babe hervorgebracht grotie

unt Reine Satfertbiere na(b itjren flrten, fliegente oter ^ufrrbiere nad)

ihren Strien unt grojje unt Heine, ;abme unt rrüte Santtbiere nach ftren

3(rten. 2*>enn »ir nun, olnte tajj von leiten ter 3?arnr»iffenfcbaft eine

(*inrete tagegen erhoben »erten fann, annehmen türfen, top tie erjkn

^fliamen unt Spiere, von »eichen tie jefct erijtirenten abjtammen, von

©ort gef(bajfen »orttn jtnt, fo türfen wir auch iveiterhin annehmen, »ad

ter Bericht ter ©enefie nahe legt, taji tie $jiamen« unt 5bier»eit in

einer ähnlichen ^anmchfalrigfeit ter gönnen hervorgebracht »orten ip, »ie

ne je&t eriftirt. 3cb fage, in einer ähnlichen i^anntetfaltigfeit; tan

eine gleiche HKannicbfaltigfeit anzunehmen, nothigt und ter $eriä)t ter

©eneftd feine$»eg6. Xie SWannicbfaitigreit von Sfcofen, helfen unt ©eor*

ginen \. 33., »eiche jefct unfere ©arten aufmerfen, fytt vor buntert 3afjren

noch nicht ertnirt; jte ift tureb tie Äunjt ter SKenfcben hervorgebracht »or*

ten. 3u ähnlicher Steife fjaben auch natürliche 3krhälmijfe tie *ßjlamen*

unt Shierarten vielfach motifteirt Aber tie ©runtformen, auf »eiche fitb

tiefe Varietäten jurueffuhren laffen, ftnt von ©ott getchatten »orten, unt

tiefe von ©ort gefchaffenen ©runtformen leben in ten jefct eriurrenten
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Sternklaren fort, im 2£efentlicbeu unveränbert, im UmvefentttaVn vielfadb

vetänbert. Seilte Beränberungen bei einer *ßr7an$e ober einem Safere

eintreten lömten, unb ivaS ba3 SOefentlicbe ift, baS unveränbert bkibt, ba$

ift fairer) roiffenftfaftlid^e Beobachtung $u conftatiren. Borerft Ratten voir

biefeS feft, baß nad) bem Berichte ber ©eneftS, wenn nur it)n nad? feinem

imuädjft liegenben ginne attffaffen, ©Ott niebt einerlei, fonbem mausertet

^Pflanjen unb $l)iere gefebaffen l)at. SMe 2lnnat)me aber, er l)abe von

jeber verfduebenett 2lrt nur @m (Sremviar ober (Sin $aar gefd)affen, von

roeldjem alte je^t eriftirenben 3ttbivibuen abftammten, roie alle SDienfcfyen

von 5lbam unb Sva, ift gan$ nnlllürlid) , nrie td) früher fd>on einmal er*

voälmt f)abe,') unb liegt nid)t im Sinne ber fyL ©djrift ; il)r Beriebt maebt

vielmehr ben etttgegengefe£ten ©inbruef, baß auf ©otteö (Sdjopferwort Sanb

unb 9J?eer auf ber ganzen Srbe mit einer 9J?enge von organifdwt 2£efen

belebt roorben fei. !)^adr) bem junäcbft liegenben Sinne be$ bibtifeben Be*

ricbte£ fyaben nur aueb n>or)l anjune^men, baß ©ott bte *ßffan$en unb

Spiere roenigftenö §um großen Steile ist einem auSgebilbeten unb auSge*

n?aa)fenen 3uftanbe gefd?affen l)at. 3)a3 ift roenigftenö am natürti&ften

unb einfaebften , roenn roir bod) einmal einen fcbb'vferifdben 2lct be3 5lllmädv

tigen annehmen.

3Me @intr)eilung ber ^ftanjett unb %tytxi, nrie fte in ben angeführten

Sä|en beS ^eraemeron $u ©runbe gelegt voirb, l)at natürlid) gar leine

unffenfcbaftlicbe Bebeututtg. 9J?oi;fe3 will fagen, ©Ott b^abt alle *ßflan$en

unb $t)iere geftfaffett, unb um ben Begriff „alle" mer)r $u veranfcbaulid)en,

baju genügt volllommen bte rein äußerlicbe Slufjäfylung: ©tun, Kräuter,

Bäume, — SÖaffcr^ , Sitft* unb 2attttr)iere , große unb Heine, $ar)tne unb

wüte £l)tere. 2)ie voiffettfcbaftlicbe Botanil unb Biologie lutt atlerbtngS

anbere klaffen unb Drbnungen; aber bie Bibel l)atte gar leine Beranlaffung,

ftcb barüber auSjufvrecben. £>ie fyftematifcbe ©ruvvirung be6 $pffan&en*

unb £t)ierreicfc8 ift alfo ein ©egenftanb, ber bte Sregeten gar nicfctS an*

get)t unb für bte Bibel lein Sntereffe Ijat. SMefe ©ruvviruttg ift aueb im

allgemeinen eine fünftlicfce; nur Sine Unterabteilung roirb roem'gftenö von

ben meiften ^aturforfebern als äwz natürlid) gegebene, reale angefefyen,

nämlid) bie Slrt ober SvecieS, unb mit biefem Begriffe muffen wir im$

etwas genauer belamtt macben.
2

)

1) @. 106.

2) 3 öefter über bie (Sfcectegfrage nacr) itytt Ujeotogifdjen ©ebeutung, in ben Safjrfc.

für beutle Styol. (®otya 1860) VI, 659,
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Ü&cm be$eidmet mit beut tarnen 21 rt ober ©vecieS bie ©efammt*

l)tit berjenfgen orgauifd)en 3nbivibuen, wet$e in it)rcn wefentlid^en (Sigen*

fdjaften übereiuftimmen. @S ift nun freilief) oft fel;r fdnver, &u beftimmen,

weld)e Qngenfcbaften wefentlidb unb welche unwefentltd) ftnb. (SS lönnen

babei allerlei fünfte in 23etracbt gebogen werben, £ 33. hti $flan§en, ob

fte vfyanerogam ober Irtytotogam (tnb, ob Irautartig ober baumartig, ob fte

Saub ober Nabeln, ein$elnfter)enbe 23lütr)en ober Ü)olben unb bergl. tragen

tt. f. w. , bei gieren, ob fte auf bem Saube ober im Saffer, ob fte in

©üßwaffer ober ©aljwaffer leben, ob fte ©er legen ober lebenbige Snnge

gebären u. f. w. 2)aß ein gifer) unb ein Vogel nietjt $u (Siner 5lrt gehören,

tft freilief) !lar, unb baß §ro.ei *pferbe, bie fonft gleid) gebaut ftnb, von benen

aber eine fd?war$ unb etnS weiß tft, mdr)t ^u jroei verfd)iebenen Wirten ge*

fyören, ift aud) llar. 2lber hä einigen unvollkommenem *ßflanken unb

gieren ift e6 in ber $l)at feljr fd)Wer, bie Wirten fd)arf §u begraben.

So bte DrganiSmen ben ®egenfa§ ber ©efctlediter hervortreten laffen,

wirb bie ©adt)e einfad)er. Wlan jäf)lt ba §u bitter 5lrt alle biejenigen

Snbivibuen, weldje fäl)ig ftnb, burd) Vermittlung beS @egenfa£eS ber

®efd)fecbter neue fruchtbare Snbivibuen fjervorjubringen, unb von benen ftd)

barum annehmen läßt, baß fte möglid)erweife von einem unb bemfelben

9Jhttterorgani$muS ausgegangen fein tonnten.

bringt mau ben 2Mütr)enftattb einer *Pf!an§e auf ben (Stempel einer

anbern, fo lönnen brei gälle eintreten: entweber entwidelt ftd) gar lein

©amen, ober es entwtdelt ftd) §war ©amen, aber bte $flanken, bie auS

biefem ©amen entfielen, ftnb unfruchtbar, fönttert leine neuen Snbtvibuen

hervorbringen, ober enbltd), es entwicfelt ftd) ©amen unb bie aus biefem

©amen gezogenen ^flan^en ftnb in ununterbrod)ener Reifye fruchtbar, $ur

tu fe^term galle gehören bie beiben Cßflanjert ber uämlidien ©vecieS an,

in ben beiben erftern gällen gehören fte ju verfdnebenen ©vecieS. *ßflan§en

von §wei verfd)iebenen , aber nal)e verwanbten Wirten lönnen allenfalls mit

einanber fru&tbaren ©amen erzeugen, aber bie näd)fte ober übernäcbfte

Generation ber gemifd^ten gorm t)at bann {ebenfalls alle gortvflanjungS*

fäljigleit verloren. 5lel)nltd) Im £l)teren: Bullenbeißer, *ßubel, $>inbfviel,

Rattenfänger u. f. vo. gehören ungead)tet il)rer großen Verfd)iebeul)eit im

äußern £abituS alle $tt (Siuer ©vecieS, weil fte alle mit einanber eine

vermanent fruchtbare ^adblommenfc^aft vrobuciren lönnen. ^ßferb unb (Sfel

bagegen ftnb ftd) jwar äußerlid) äl)nlid)er, als mehrere ber genannten

^unbeforten, gehören aber nta)t ju berfelben ©vecieS, weil fte ftd) in ber
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5Regel nicrit mit einander £ermifd)en, unb roeun biefeS gefcbief)t, ifyre SRadb*

fommen iu ber erfieit ober fetten ©eneration unfruchtbar ftnb.

3n ber unbefdjränften grucfjtbarfeit ber 3™gung ift alfo ein objecttoeä

Kriterium ber Untertreibung ber Slrtcn gegeben, roeldieö in zweifelhaften

gälten dm fixere (£ntfd)eibung barüber geben lamt, ob $f!an§en unb £r)tere

berfelben ©pecieS ober tterfcfyiebeueu ©pecieS angehören. 9?atürlid> läßt ftd)

biefeS (Srperiment nur in tterfyältnißmäßig geringer 2lu6ber;mmg ausführen;

bie meiften (SpecieS, weiche bie ^aturgefd/idbte annimmt, ftnb nad) ber

Analogie feftgefe£t. Slbfolute ©eroißl)eit lann aber nur auf bem angegebenen

28ege erlangt roerben, unb bie anbern 6pecie3beftimmungen ftnb ade nur

mer)r ober minber roar)rfd)eintia> Ü)arum ift es in S3ejug auf bie unvelt*

lieben 3:i)iere aueb ganj unmb'glicb, mit ^idt)err)eit §u beftimmen, voel'd)e

tton tt)nen §u berfelben ©pecteS gehören unb welche tton irjnen mit noct)

jefct eriftirenben gieren ju einer ©pecieS sufammengefaßt werben, alfo

möglicher Seife bie $orfar)ren nod) je£t eriftirenber £r)iere geroefen fein

tonnen.

(Sine ©pecieS umfaßt alfo alle biejenigen organifd)en 2£efen, roeld>e

§um 3wdt ber gottpfianjung ju einanber gehören. I) Unter ben Snbtot*

1) «gl. «Natur unb Offenbarung III, 454. - % Sftüller, $r,r,fto(ogte II, 768:

„£>ie 9lrt ift eine buref; bie Snbioibuen gundcl)jt re^räfentirte Lebensform, treibe mit gemtffen

unüerdu§erlicf)en (Efjarafteren in ber ©eneration roieberfeljrt unb burcr) bie ©eneration

df)nlicr)er Snbioibuen conftant roieber erjeugt roirb. 3)er legiere Umfianb unterfdjeibet bie

2lrt von ben SBaftarben. £>afi eine burdj ©eneration erzeugte Lebensform ftet)
mit einer

anbern fruchtbar begatten fonne, ift fein blofjeö ^ennjeidjen ber Lebensform, bie roir 2lrt

nennen, unb nidjt Ijinreidjenb, um beiDe ficr) fruchtbar begattenbe Snbioibuen als ju einer

9lrt getjorenb ju betrachten. £>enn auef; 3nbioibuen auS jmei üerfdjiebenen Slrten einer

unb berfelben ©attung tonnen fict) juroeilen fruchtbar begatten, roie £unb unb 9Bolf,

$ferb unb (Sfel u. f. ro., rooburef) Sajkrbe erjeugt werben. 9htr bie Lebensform ber

©attung, in 9lrten unb Snbittibuen re^rdfentirt, läßt feine fruchtbare 93ermifdjung mit

Snbioibuen öon Slrten einer anbern ©attung gu. Slber bie 93afiarbe, beren (Srjeugung

fdjon burefj bie Slbneigung ber Snbiuibuen verfebiebener 9trt erfdjroert roirb, finb nicf)t

meljr fäljig, fiel) buref; 93ermifcf)ung mit t^reö ©teilen in ifjren (Sljarafteren gu ermatten.

93ielmer)r ftnb biefe 93erbinbungen entroeber ganj unfruchtbar, ober wenn fte juroeilen

fruchtbar ftnb, roie bei ber Sßermifdjung eineS 93ajtarbS mit einer reinen 2lrt, bie gur

(Erzeugung beö S3ajiarben mitgeroirft f)at, fo fättt baö $robuct in bie Lebensform ber

einen ober anbern 9lrt gurücf. ßonjiante SBiebererjeugung berfelben Lebensform burdj

Begattung mit ifyreS ©leiten ifi alfo ein unocrdu£erlid)eö unb not^roenbigeö Äenngeict)en

ber $lxkn." — (5. «Bogt, Se^rb. ber ©eologie II, §. 1400: „3u einer unb berfelben

5lrt gehören, bem heutigen (Staube ber SBiffenfdjaft gemd§, äffe Snbioibuen, Welche »on

gfeidben (Eltern abftammen unb bie felbjt ober burdb i^re Sefcenbenten ben ©tamnteltern

loieber d(;nlic^ roerben." §. 1403: „2Denn bie 33eftimmung unb 5lbgrenjung ber 9lrt
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buen berfelben 6pecte6 fmben ftdj oft bebeutenbe Verfcbtebenbeiten, wie baS

thm angeführte SBetfpiel ber ,§unbe jetgt. Wbm begeic^uct tiefe Verfaue*

bereiten mit bem tarnen Varietäten, Spielarten, Abarten, bei gieren

aucb, wenn fte conftant ftnb , mit bem tarnen Waffen, (solche Verfdneben*

Reiten lönnen bura) allerlei natürliche unb fünftltcf)e Mittel fyervorgebracrit

werben. 3)a6 Mma, M ^flan^en bie Verfa)tebenr)eit beS 23oben$, hti

Spieren bie 9Serfct)tebeur)ett ber 9M;rung nnb £eben$weife, bie Pflege unb

ber (Sinfiuj? beS 5Dtenfcben u. f. w. lönnen Varietäten hervorbringen; in

biefer ^inftcbt ftnb bie ©pecie$ alfo nicfyt ftabit unb utroeränberlicrj , aber

in allen folgen Varietäten lebt bie nämlicbe ©pecieS mit iljren wefetttlidjen

©igenfd)aften fort, unb e$ entfielt barum leine neue SpecieS. ') (Sin eng*

lifcfyer $auben§ücr)ter l)at ftd) anf)eifd)ig gemacht, hinnm brei Sauren Rauben

von einem beftimmten ©efteber unb binnen fea)3 3al)ren Sauben mit einer

beftimmten gorm be$ JtopfeS nnb 6dmabel3 ^u probuciren. 2lber bie ver*

fa)iebenen (Spielarten von Sauben, welche burd) lünftlicbe 3üd)tung fyerrwr*

gebracht werben, bleiben immer noa) 3nbivibuen ber (Süten ©pecieS Saube;

ir)r anatomifc^er 23au hkibt unveränbert, fte lönnen fta) fruchtbar paaren,

unb bie (Srfafyrurtg feljrt, baß bie fünftlidt) f)ervorgebrad)ten @igentr;ümlia>

leiten ber einzelnen Varietäten nid)t conftant ftnb, ba£ fte hü ben $lafy

lommen
ftct; oft änbern unb verlieren, baf bie Varietäten ausarten, unb

wefentlidjen (StrjWierigfeifen unterliegt, fo ift Weg nicr)t nur begljalb, Weil bie Arten burd)

dunere (Einftüffe aflmälig oeränbert werben fönnen, fonbern audj auS bem einfachen

©runbe, weil in oielcn ©ru^en beö £bierreicf;3 wir über bie ftortyflanjung nidjt ge*

nügenbe tantniJTe BefT^en unb nicr)t a priori befiimmen fönnen, in welchen fünften bie

Sungen r>on iijren ©Item abmeieren, unb rote weit biefe Abweichungen ftet; erfireefen

fönnen. 93ei beseitigen gieren, welche wir iletS unier unferen Augen Ijaben, ergibt ftcr)

bie Veftimmung ber ©renken biefer Abweichungen auö ber Beobachtung. 33et ben meifien

inbeffeu muffen wir biefelben auö ber Analogie erfcijliepen unb geraden baburdj in baö

$elb ber 93ermutbuugen, Weldjeö nie (Sidjerfjeit bieten fann."

1) „$)te Abarten ober Varietäten ftnb innerhalb beö Begriffe ber Art oortommenbe

unb burefy Snbioibuen repräfentirte Sebeneformen, Weiche fid) audj fruchtbar unter für)

unb mit anbern Varietäten berfelben Art ttermifdjen fönnen. Snbioibuen oeifd)iebener

©attungen ftnb feiner fruchtbaren Vermifdjuung fäfjig; 3nbi\)ibuen r-erfdjiebener Arten

einer unb berfelben ©attung ftnb eö , aber bie ^robnete ftnb ntcfjt jui* ©iebeievjeugung

tfyrer felbfi befähigt; hd ben Abarten ber Arten ftnbet auef) biefeö fiatt. Tue attö ber

Vermifctjung jweier Waffen entftanbene äftittelrafTe pflanzt ftcr) burefy Vermifcrjung mit

tfyrefl ©leiten fort, wäfyrenb bie Vermifdjung mit fdjou tior^anbeuen altem Waffen, bie

in t^re $robuction eingegangen, burc^ mehrere ©enerationen jum ^arafter ber befie^enben

Waffen prücffü^rt. 3ßenn 'ok Varietät ^erennirenb wirb, tft fteSÄaffe/' 3- WlülUx,

«Philologie II, 769.
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Wenn ber $auben$ü elfter ftcb ni#t barum befümmert, aKmälig bie orbinärften

Porten wieber IjerauSfommen. *)

©ine 6pecie3 tft alfo in SBegrtg anf bie unwefentlitfen ©igenftfaften

großer SSeräuberungen fät)ig r in SBcjuß auf bie wefentlicben ©igenfrfiaften

aber uut>eränberlitf> ; eine (Spcctcö tft femer gegen jebe anbete, wenn and)

äfynltcbe unb tferwanbte (SpecteS fcr)arf abgegrenzt, fo baß ein Uebergefyen

ber einen in bie anbete unb tint battentbe 2krmtfd)ung ber einen mit ber

aubern unb bie ^er^orbringung neuer ©pecie$ niebt möglidt) ift. 2)ie ser-

fdn'ebenen eriftirenben Varietäten fönnen t>on Einern 9J?utterorgani3mu3, son

Einern Snbwifruum ober ©inem $aare ober £on sielen gleiten Snbittibuen

ober gleiten paaren abftammen; alle £unberaffen 5. 23. fö'mtten möglicher

Seife son ©inem «gmnbepaare abftammen. dagegen fönnen *Pflan$en unb

Sfytere, welcbe t>erfanebenen Wirten angehören, triebt auf einen einigen

^utterorganiSmuö jurücfgefüljrt werben; ^ßferbe unb ©fei 5. 33. fönnen

ntdt)t gemeinfante 2If)nen r)aben. 3)ie fdbarfe Slbgrenjung ber ©pecieS tton

einanber wirb nie bauernb geftört; benn bie 33aftarbe, welche son $im

gieren serfanebener ©pecieS erzeugt werben, ftnb nia^t bauernb fruchtbar;

würben je£t bie ^ferbe unb ©fei ausgerottet, fo würbe e3 in Muntert

Sauren au* feine SJtoitlefel mefyr geben.

60 lehren bie bebeutenbften 9?aturforfd)er. Classis et ordo, fagt

Sinne, est sapientiae, species naturae opus, b. f). bie ©intfyeilungen ber

spflanjen unb $r)iere in ©faffen unb £>rbmmgen ftnb fünftlicbe, int Sntereffe

ber wiffenftfaftfidjen ©tyftemattftrung son ben ©elet)rten erfunbene, bie

©intfyeilttng in (SpecteS aber i\t eine in ber 9catur objecto gegebene. 3^i*

feben ben SnbnMbuen berfelben ©pecieS befielt ein wirflieber, natürlicher

3ufammenljang, fte bilben eine objeetwe @tn^cit ; unb sroei ©pecieS ftnb

son einanber objecto öerfRieben; baß biefe 3ttbit>ibuen ber einen, jene

einer aubern jujuweifen ftnb, beruht mdt)t auf menfeblicber Sillfür ober

W>iffenfdr)aftftcr)er Slbftraction, fonbern auf einer wirflieben, natürlichen

Scbeibung.

SBenn wir alfo bie Sorte, in welcben bie ®eneft3 bie ©rfebaffung

ber 5Tr)fcrc berietet, in wiffenfdjaftltdbe SluSbrücfe umfejen wollen, muffen

wir fagen: ©Ott l)at bie ©pecieS ber $flan§en unb Spiere gefef/affen; er

fyat mmbefienS ©in Snbimbuum ober ©in $aar jeber ©pecieS, ober son

jeber 6pecie$ siele gleicbe ober älntlicbe Snbisibuen ober ^aare gefRaffen;

1) Quarterly Review, vol. 108, p. 253.
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tiefe tton ©Ott gefdmffenen Snbittibuen unb *ßaare fyaben ftd) ttetmefyvt,

jebed in ben @ren$en fetner <Specie$, aber in ben mannigfaltigen gormen,

beren eine ©pecieS fäfyig ift; unb fo ftnb bie je|t eriftirenben Snbiüibuen

unb Varietäten ber cinjelnen 6pecie6 entftanben, unter cinanber in tob*

wefentlidwt fünften mamüd)falttg tterfebieben, aber in ben wefentlid)en

fünften einanber unb ben son ®ott gefebaffenen 3nbitnbuen gleidj.

3n biefer 2Beife wirb bie objeetfoe (Sinfyeit unb bie Unüeränberlitffeit

jeber einzelnen (S^ecte^ unb bie objecto Verfdjjiebenfyeit ber einzelnen

6pecie3 tton einanber »on ben meiften unb bebeutenbften 9?aturforfd)em

angenommen. 3nbeß fel)lt eö aud) niebt an folgen, welche biefe Sfyeorie

befämpfen unb behaupten, SpecieS fei ebenfowenig ein obiectiser begriff,

wie Varietät unb ©enu3, bie *PfIan§en unb £I)iere, bie man §u einer

<5pecie3 §ät>te , fönnten fid) im Saufe ber 3t\t wefentlid) änbern, Varietäten

lönnten §u ©pecieS werben, jefct t>erfd)iebene *Pflanjen* unb Sfyierforten

fönnten t>on einer unb berfelben ©orte abftammen unb bie große 2ln§al)l

ber ©pecie£, bie man je&t $$$4 lönnten auf eine tterfyältnißmäßig geringe

2ln§al)l fcon ©runbformeu §utüdgefül)rt werben.
4

)

(£ine £f)eorie biefer 2ltt r)at SBuffon aufgeteilt. (Sr meinte, bie

(Säugetiere 5. 33. liefen fta) auf etwa §wan§ig ©runbti)pen juritdfüfyren ;

auS biefen §wan§ig urfprünglicben 2lrten tfitttn ftd) nad> unb nad) ttiete

befonbere Wirten entwidelt unb jwar burd) Degeneration, fo baß bie je^igen

unsollfommenern Spiere ausgeartete 9taa)lommen üon üollfornmenem Vor*

fahren wären. SBären ftnb. burd) trgenb weld)e Verfyältniffe genötigt wor*

ben, ftd) aufs 6d)Wimmen im 9J?eere §u verlegen; ba6 tft tton Einfluß auf

i^re förderliche ßonftitution gewefen, unb allmälig ftnb fte §u (Seerjunben ge*

worben, bie 6eer)unbe ebenfo allmälig 51t Deismen unb 2Öalftfa)en u. f. w.

3at)lreict)ere Vertreter l)at bie entgegengefe^te Sfyeorie, wonad) nicfyt

bie ttollfommenern DrganiSmen bie erften unb bie unttolllommenern burdj

Degeneration entftanben, fonbern ttiefmeljr auS ben unttollfommenften unb

einfachen $flan§en unb gieren ftet) allmälig bie flotlfommenern entwtcfelt

fyaben. ©d)on im vorigen 3af)rr)unbert (1748) fud)te ber gran§ofe De*

maitlet, ober )x>k er auf bem $itel feinet 58ud)e$ ben tarnen corrumpirte:

Selliameb, *) bie 9J?öglidrfeit $u erweifen, vok aus Kräutern allmälig

1) ©gl. 3 dl er a. a. O. <S. 660.

2) Telliamed ou entretiens d'un philosophe indien avec un missionaire frangais.

Amsterd. 1748.
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(Sträucbe unb SBäume Ratten entfielen fönnen, nne ber Wiederholte SBerfucb

tton gifeben , ftcf>
über ba3 Sa ffer ju ergeben , He (Sntftelntng fcon fliegen*

reu gifdien veranlagt fya&e, unb wie, wenn biefe fcurdt) Stürme $om Gaffer

fortgeführt unb in 33äume l)tneingewel)t wovben feien, aus fliegenden gifeben

SBögel Ratten entfielen tonnen.

9?ocr; weiter würbe bie $r)eorie in 23e$ug auf ba$ Sfyierreirf) im 2In*

fange uuferS 3al)rf)unbert$ tton £amarcf in fetner „joologifdben $l)iIofo!pt)ie" ')

burc^gefüfyrt. (§3 gibt na* ifym nur $mi Urformen be$ SfyiereS: baö

3nfufton6tt)iercben unb ben 2£urm, weldbe bureb generatio aequivoca ent*

(tauben ftnb; au$ tiefen Urformen fyaben ftd) alfmälig fortfebreitenb bie

anberu Tierarten entwitfett: 2Öeidbtt)iere, gifebe, SReiptilien, $ögef, Säuge*

tfyiere unb §ule|t natürlich ber 9ftenfcfi.

(Sine ätmlidbe Sljeorie wirb in ber merjrfacb citirten, fcon SSogt au6

bem (Snglifdben überfersten „Natürlichen ®efand)te ber ©ebopfung" sorge*

tragen. 3n 2)eutfd)lanb l)at fte £oui$ 33iicr)ner in feinem befannten 33ucbe

„Äraft unb Stoff" populär 51t machen gefugt.
2
) 3)er jüngfte unb jugleid)

bebeutenbfte Vertreter biefer $idbtung ift ber (Snglänber (£arl Darwin.

Sein $krf „über ben Ursprung ber Specie6
/y

ift feit bem 3af)re 1859 in

(Snglanb febon in einer 9^etr)e tton Auflagen, 1860 aar* in einer beutfeben

Ueberfer^ung erfebienen,
3
) unb fyat, ba ber 53 erfäffer mit umfaffenben ^ennt*

niffen unb großem Scr)arf(tnn eine wirflid) g(än§enbe Ü)arftellung3gabe tter*

binbet, niebt nur unter ben ^toturforfebem , fonbern auef) M bem großem

$ubufum siele ^efer gefunben unb in literarifcben Greifen großem Sluffefyen

erregt.
4
) Darwin lommt 311 bem ^efultate, baß ftd) alle Spiere auf vier

1) Philosophie zoologique. Paris 1809.

2) ©gl. «Rah« unb Offenbarung IV, 533; V, 14 ff.

3) On the origin of species by means of natural selection or the preservation of

favoured races in the struggle for life, London 1859. — „(Sfjarle« SDartoin über bie

(Sntffebung ber Strien im Styer* unb $fian$enreicf; burcr) natürliche Buchung ober du

Haltung Der öettjoüfummneten Waffen im Kampfe umö SDafein, öon £. ®. 93ronn, <&t\\tt$.

1860. — SBgl. Quarterly Review, vol. 108, 231. Edinburgh Review, vol. 111, 488.

Dublin Review, vol. 48, Nr. 95, 50. Rambler, Sftarj 1860. Statur unb Offenbarung

VII, 261.

4) ®tei%itig mit SDarroine 2Berf fjat ber Slmerifaner £ubfon Rüttle ein S3ud)

unter bem Sitel Arcana of nature or the history and laws of creation, Boston 1859,

herausgegeben, roeld&eS £. 2fl. Sldjner „meT)r alt (Surtofum, ol« wegen fetneö etwaigen

felb^äntigenlODer^ee" unter bem Xitel „®efd)id)te unb Oefefce beö e$tyf*n&m*

gangS," Erlangen 1860, inö 2)eutfd)e überfefct Ijat. 2>er SSerfaffer föt im ©efentlidjen

auf bem ©tanbpunfte ber „natürlichen ®efcf;tcr;te ber ©tfopfung," ift nur entfd&iebener

atfieijtifö. „®x wiebev^olt mit einer gewiffen geijireief/en 3ungenfertigfeit beö fctfmk
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ober fünf Urformen §urMfür)ren raffen , alle ^flan^en auf l)ö'cbften3 ebenfo

titele, fpricfyt aber babei bie Vermutung aus, baf noa) eine weitere 9ie-

buction möglict) fein bürfte nnb alle Spiere nnb $ffan§enarten , welche je£t

eriftiren nnb jemals ertfttrt t)aben, „von einer einigen Urform abftammen

fönnten, roelcfyer §uerft ba$ £eben eingefyaucbt rourbe." ]

SMefe £ran6mutation^£l)eorie ober bie Sfyeorie ber £>evelopiften, roie

man fie aucb nennt, ftefyt,
roie Sie fernen, im geraben ©egenfafce §u ber

vorder vorgetragenen 2lnficr)t von ber abgefcbloffenen (Sinfyeit unb Unver*

änberlid)leit ber SpecieS. 3)er begriff ber ©pecteS ift nact) biefer $t)eorie

ein fünftlicber; bie Untcrfd)iebe ber Wirten finb triebt roefentlia) r)ör)er anpt*

fernlagen als bie Unterfctiiebe ber Varietäten unb 3nbivibuen. 60 gut roie

28inbr)unb unb $ubel biefelben Stammettem fyaben fönnen, ebenfogut

fönnen §unbe, Sötfe unb gücfyfe ftammverroaubt fein; ja, rvemt roir bi$

auf bie erften ©lieber ber (Stammtafel prücfgefyen, muffen alle £t)iere als

SÜfttglieber beffelben ©efd)ted)teö ober fyöcbftenS einiger roenigen @efct)tecr;ter

angefet)en roerben.

Wät bem Veroeife für biefe £t)eorie t)aben e6 ftcb bie altem 2lnr)änger

berfelben leicht gemacht. 2)emaitlet befct)reibt mit einer unglaublicben 9laU

vetät, aW fyanble eS ftcf) um eine Sacbe, bie alle Sage vor unfern Singen

pafftre, roie bie gif$e, naebbem fte in ba6 ©ebüfcb auf bem £anbe Innern*

geraden, §u Vögelu geroorben fmb: bie Sruftfloffeu würben §u glügetn,

bie 53aucbfloffen §u güjjen, bie §aut bebecne ftcf) unmerflicr) mit gebern

von berfelben garbe, roefcr)e bie @cf)u^en Ratten
—

bal)er ftnbet fiel}
bü

beu Papageien bie nämliche 9}?annia)faltig!eit ber garben wie bü beu

gifct)eu
— e$ fanben uoct) „einige anbere Heine Veränbetungen ber gtgur

ftatt:" ber ©cbuabel unb ber $aU würbe bd einigen länger, bti einigen

lür§er, unb ät)nticr) veränberte ftd) ber übrige Körper, unb bie Vögel roaren

mentS unb nidjt oljne Melfeitige 33elefenl;eit bie frütjer üblichen £au£tgrünbe für bie dnU

ivicflunggtljieorte unb fud)t fie burd) eine gtemltc^e Slnjaljl neuer, jum SÖjetf mit vieler

(SmVfyafe geltenb gemalten (Stnjel^etten ;ut ttennel;ren" (Socfler a. a. £). @. 679).

<§r ifl ein iunger Teufel) »on 25 3aljren, fett feinem 16. Safyre ein „fpirüualifiifcljeS

Sftebium," burd) baS bie ©eifier ficr) funbgeben, f)at fdion mehrere bat;tn einfd)lagenbe

SBerfe gcfd)rieben, unb „unter anberm aud) einen 360 %u$ langen ßarton auf £eimvanb

fünfHerifd) ausgearbeitet, bie 93tlbuitg^rocefTe ber (Srbhujk mit allen £alaontologtfd)ett

Attributen barftetlenb, ben er mit paffwer von unftd)tbaren SWädjten geleiteter £anb ge-

malt fyaben ttjifl." £>iefe felben äftädjte ftttb eö nun aud), bie itmt fein 93ud) über ben

<£djityfunggvorgang biettrt l)aben, tioit er in ber Qßibmung an jte, bie 9lutorfcr)aft t>on

fi(^ felbjt ableljnenb, befennt.
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fertig. Sie fefyen, wenn man ?t\va$ sßr)autafie Ijat, famt man ftd) bie

Sad)e gan§ gut sorftellen.

So fur^er $anb wirb nun freiließ bei ben folgenden 2)ettetopiften bie

Sad)e nid)t abgetan; aber and) Ui ifynen fpielen allerlei faft £)£ibifd)e

$ietamor:pr)ofett eine große 9Me. £amard ftüfct ftet) auf He pfjtyftotogifdie

$f)atfad)e, baß ©ebraud) unb Uebung bie Drgane fräftigt unb erweitert,

wäfyrenb fte ber 9Zict)tgebraud; »erfümmern mad)t. (£r nimmt an, wenn

ein £fyier in neue $eri)ältniffe gebraut unb babura) aufgeforbert werbe,

fta) biefen anzubequemen, fo werbe burd) bie Uebungen, bie e£ in golge

I)tet)on mad)e, bie (Sntftefyung neuer Sfyeile veranlaßt; wäfyrenb auf ber

anbern Seite, wenn bie neuen $err)äitniffe ben ©ebraueb gewiffer Körper*

tiefte nid)t gematteten, biefe allmältg t>erfd)Winben würben. 3um 23eifpiet:

ein Sßogel, ber burd) bie ^otfywenbigfeit, bort fein gutter ju r)oten, jum

Saffer Eingetrieben wirb, wünfdrt ftd) auf ber £)berfläd)e ber glutt) §u

bewegen unb ftreeft beSfyalb feine Sfym aus. 3n golge beS fortgefe^ten

$lu3einanberfperrenS ber 3e$tn wirb bie «£>aut, bie fte an ben 2Bur§eln

flerbinbet, auSgebelmt unb -gule^t eine Sd)Wimmrjaut. 2tuf ber anbern

Seite i)t ber Stranbläufer, ber nid)t fd)Wimmen, fonbern ftd) nur bem

Saffer nähern will, um gutter §u fyolen, beftänbig in ©efafyr, in bem

Sd)lamme §u »erftnfen. 2)er $ogel, bem tiefet mißfällt, bemüht ftdj au$

allen Gräften, feine SBeirte §u ftreefen. 2)te golge batton ift, baß burd)

tixu ttiete ©euerationeu fyinburd) fortgefe^te Uebung bie teilte biefer £)rb*

nung jule^t lang unb fleifd)lo6 werben, vok wir fte bd ben Stördben unb

bergleidien fefyen. So ftnb and) bie ©änfe burd) fyciuftgeS Streden beS

^alfeö Sd)Wäne geworben. £>ber: einzelne 2öabt?ögel begaben ftdv aus

ben Sümpfen auf baS trodene Sanb ober ins @el)öl§, ^u biefem neuen

geben sietleid)t burd) eines jener ©elüfte angelodt, bie ftd) hn allen Sfyier*

arten ftnben. So festen fte fidt)
neuen (Sinftuffen aus unb entzogen ftdj

ben frühem, unb nad) Verlauf eines Ungeheuern 3dtxaumt$ Ratten ftd)

bie ßfyaraftere ber gafanen unb £ür)nert>ögel auSgebilbet.

Sari $ogt erflärt fold)e Speculationen mit $tt$t einfach für 5lbfur*

bitäten. 5luf jebem §ül)nerr)ofe, fagt er, wo man (Snten burd) £ür)ner au$*

brüten laffe, fömte man lernen, baß bie ,§ür)uer leine Sd)wimmr)dute be*

fommen unb bie (Snten fte nia^t verlieren, ©in ©elüfte, auf trodenem £anbe

unb im ©efyölä &u wohnen, fb'nne ein 2ßabt>ogeI einfad) barum nid)t befom*

men, weit feine Drgamfation ir)n beftimme, im Sumpfe $u waben, \x>k
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beim überhaupt ein Sr)ter fein ©etüfte r)aben fömte, weldjeS nicfyt in feiner

£)rganifation begrünbet fei unb mit tiefer in Siberfyrud) fte^e.

3)er QScrfaffer ber „Natürlichen ©efdt)xdt)tc bcr ©d)b>fung" verfennt e3

nicbt, baf ftdj burcr) bie Sltutarjme von folgen Slnbequemungen an bie 93er*

f)ältuiffe allein bie @ntftel)ung ber Tierarten auS einfachem ©tunbformen

nicbt erflären laffe; er r)at barum noct) eine anbete £ty!potr)efe fß «gmtfe

genommen, @r meint, cd liege tu ben SebenSformen ein Srieb, ftd) ju

entwideln unb ju immer vollfommenem gönnen §u geftalten. @r gibt jwar

ju, baf fta) folcfye ©tanbeSerl)jungen, vxne bie Vervollkommnung tintä

gifa)ee 3u einem $evtil, nicbt burd) ^Beobachtung nad)Weifen raffen ;
aber

wa6 tu ben wenigen 3at)rtaufenben, bie ber 5Wenfd) fernte, nicr)t gefd)et)en

fei, fonne barum bod) wor)l früher gefct)et)en fein. @3 fei bura) @rfal)rung

conftatirt, baf im Saufe ber 3dt neue Varietäten einer 2(rt entftänben;

nad) ber Analogie laffe fta) fcr/liefen, baj* im Saufe einer viel langem 3dl

fta) Snbivibuen entwirfeitert , bie fo ftarf von ben 5(t)nen verfd)ieben feien,

baß man fte als eine anbere @!pecie6 anfefje.

Darwin ift wieber mer)r auf Samard£ £r)eorie jurücfgegangen , fud)t

biefelbe aber forgfältiger §u begrünben. (£r aet)t r)au^tfäct)ltct) von ben 93er*

änberungen au6, welche ftct; Ui ben §au3tf)ieren nad)weifen laffen. 2öenn

bie füttft(tct) §itc^tenbe (Sinwirfuug beS 9J?enfd)en Veranberungen Ui ben

$ftan$en unb Spieren hervorbringen fömte, fo meint er, entfalte attd) bie

9?atur tint jücfytenbe $l)cttigfeit, welche eine Versilberung ber JDrganiSmen

jur golge Ijabe. Unter ben 9?ad)fommen eüte$ $f)ier)>aare$ fittbe man oft

3nbivibuen mit befonbern (Sigenfdjaften, unb jwar mit (£igenfcr/aften, bura)

weiche biefe 3nbivibuen vollfommener würben, als tt)re 2H)nen. Ü)ie ©in*

flüffe beö Älima'S, ber Sßobenbefctjaffenfyeit unb ber Nahrung, ber ©ebraud)

unb bamit bie ©tärfung einiger ©lieber unb ber Nicbtgebraucr; unb in golge

bavon bie Vetfümmerung anberer ©lieber,
— alle biefe Umftänbe fömtten

ba§u beitragen, baf ftd) biefe befonbern (£igenfcbaften Ui ben betreffenben

Snbivibuen befonbern entwicfelten. £Öenn ftaj nun ausließ lidj 3nbivibuen

mit biefen befonbern (Sigenfhaften mit einanber verpaaren, fo fömten biefe

(Sigenfdjaften erblid) werben. 6ie lönnen fta) unter Umftänben Ui ben

Naa)lommen in berfelben 2Beife, )x>k Ui ben Vorfahren, immer weiter ent*

wicfeln, unb fo fann im Saufe ber Sät eine gamilie von $r)ieren entftekn,

welche ftd) von ü)ren SHjnen fo wefentltdj unterfdjetbet, baf wir genötigt

ftnb, fie als eine neue ©pecieS ju bejeic^nen. £8emt wir foId)er @ntwicf*

lung6)>roceffe einige taufenb annehmen, von benen jieber im Saufe von vielen

9teuf$, »ifcet unb Statur. 24
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3ar)rtaufenben ftdj) sollenbete, fo fann eine Stammserroanbtf#aft §vt>ifcf)cn

einem grofcfje unb einem Dcbfen nid?t als unbenfbar bejeidmet werben.

2)iefer füfynen Sljeorie fefylt eS nur an Einern, an roiffenfd)aftli$en

SBeweifen. SlllerbingS gibt eS bei ben £auStl)ieren Veränberungen, aber

man weiß auS (£rfar)rung nur oon ber (Sntftelmng neuer Varietäten, nia^t

neuer Slrten. 2lud) bei ben wilben Spieren I)aben äußere (Sinflüffe 23erän*

berungen jur golge. 5lber baß ftdj eine 5lrt $u einer anbern umgeftattet

r)abe, bafür gibt eS feine S3en>eifc. Sföan t)at nod) bei feiner Sfyierart and)

nur eine 8pur einer £enbenj §u einer folgen SBeränberung ftnben tonnen $

bie fcor breitaufenb Sauren son ben Slegtyptiern einbalfamirten jta&en nnb

£unbe waren t>on ben jefct lebenben nidfyt wefentlidj üerfdjueben. greilid)

fagt Darwin, einige 3ar)rtaufenbe feien für eine fötale Veränberung ju fur$.

2lber bie ^unberte oon SDttfltonen 3af)ren, bie er für genügenb rjält, fmb

ein bloßes unerwiefeneS ^oftulat. Sein ganzes Softem ift eine Mtüt tton

bloßen £t;potl)efen $ nicfyt wenige feiner Sdrtußfolgerungen fmb in 2luSbrüde

eingefleibet, wie „eS fa)eint mir mct)t fefyr fcfywer, §u glauben, ia) fann in

ber $r)at faum baran jweifeln, idj finbe bie 2lnnal)tne nid^t bebenflid), id)

Jer)e fein unüberfteiglicfyeS ^inbetniß für bie 9lmtar)me" u. bgl. Da fyört

alle Siffenfdjaft auf; benn bie SRaturforfdnmg muß grunbfä^tia) barauf

beftefyen, baß bloße ^typotljefen nie 33eweiSfraft Ijaben.

Sir bürfen, olme baß ia) auf eine Prüfung ber Darwin'fd)en 2frgu*

mente im (ginjelnen einjuge^en brause, bie 5lnftd)t, baß alle *ßflan§en* unb

Tierarten auS einigen wenigen ganj unttollfommenen ©runbformen ent*

ftanben fein fönnten, unb baß ftdj auS ber einen Tierart eine ganj ser*

fa)iebene entwicfelt r)aben fönne, {ebenfalls als eine wiffenfd)aftlid) nid)t

erwiefene be^eia^nen unb golgenbeS als baS t>on ben meiften unb beben*

tenbften ©ele^rten anerfannte ^efultat ber wiffenfd)aftlid>en gorfdmng feft*

galten : Die &u einer <SpecieS geljörenben 3nbioibuen fönnen unter bem $i\\*

fluffe natürli^er $8erl)ältniffe in mano^er £infta> feljr oerfa^ieben NU ein*

anber werben, ©o fönnen fta) SSaritaten in einer ©pecieS bitten. Die

wefentlid^en (Sigenfd)aften ber SpecieS bleiben aber babei unfcetänbert. (Sine

2krmifdmng tton §wei ©pecieS ift ntdjt möglid) ; benn bie Wafyfommen »on

Snbbibuen t>erfd)iebener ©pecieS fmb nid;t permanent fmd^tbar. Wttyn

lann aud) auf biefe Seife feine neue SpecieS entfielen. Die (BpecieS ift

alfo ein realer ^Begriff: eS l)at fcon Anfang an serfd)iebene ©pecieS oon

*Pflanjen unb gieren gegeben, bie gegen einanber abgegrenzt unb in it)ren

wefentlickn Cngenf^aften un^eränberlid) fmb. £>aß eS oft fdm>er ift, ben
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Unterfdjteb 5tr>ifcf>en Varietäten unb ©pecteS fd)arf gu beftimmen, baß bie

$?anni^fa(tigfeit ber gormen, beten eine SpecieS fäfyig ift, oft fefyr groß

nnb bd einer (SpecieS xAtl größer ift, als M bet anbern, ift richtig, ftmdjt

aber nia)t gegen bie roefentlidje (Sinfyeit unb Uivoeränberlidtfeit ber @pecte$.

Diefe 5luffaf|ung roirb mit mancherlei SDcobiftcationen im ßinjelnen

»on ßiroier, gorbeS, £)roen, 9Dtad)ifon ,

4

) #u<# Miller, 5lgafft§ u. 51.,

in 3)eutfd)lanb »an 3ol). Füller,
2

) $ubolf unb 5tnbrea3 Wagner, (Sbuarb

tton 23ar
3

) u. §1. vorgetragen.

3)er 23eria)t ber ©eneftS, baß ®ott $flan$en unb Spiere s:rfergebener

$rt gefd;affen fyabt, ftimmt alfo mit ben SRefultaten ber naturroiffenfdjaft*

liiert gorfdntng gan$ gut übereilt. Genauer ju beftimmen, txne triekilet

$flan§en unb £f)iere ®ott gefcbaffen r)abe, fyat für bie Auslegung ber

1)1. ©d)rift gar fein 3ntereffe unb ift ber Scaturroiffenfcfyaft wenigftenS je^t

nict)t möglicb. SenigftenS alle (specieS ftnb gcfdjaffen roorben, unb jroar

in einer 9SieIt)ett oon Snbioibuen, ttielleidit aua) fcbon in üetfdriebenen $arie*

taten. 28ie viele ©pecieS aber minbeftenS aujune^men ftnb, ba$ fann bie

9?aturroiffenfd)aft erft bann fagen, wenn burd) 23eobad>tung feftgeftellt ift,

roie roeit bie ffceciftfd)en (Sigenfdiaften einer jeben ©pecieS tteränberlid) ftnb

unb roetdjer Variationen eine 6pecie6 fäl)ig ift. gür ben biblifdjen 23erid)t

über bie (grfcbaffung ber organifajen Sefen fyat bie (Sntfcfyeibung biefer

grage, roie gefagt, feine 33ebeutung, roofyl aber, roie id) roieberfyolt bemerft

l)oht, für bie @ntfd)eibung ber anbem grage, ob unb roela)e fofftfe ^flanjen

unb £l)iere mit ben j^igen *Pflan$en unb gieren u benfelben (specieö §tt

$äl)len ftnb, ob $. 23. bie 9ttammurt)e, Höhlenbären, £öl){enl) feinen u. f. ro.

1) ©tu (S^arleö 8i)eU, ber früher biefelbe Slnficbt wettrat (Principles II, 405;
III, 20), neigt fidj jefct ju SattvinS Sfjeotie fyin. ffigl. Sohlet a. a. £). 684. Quart.
Rev. vol. 89, 417.

2) „$)ie Sitten bet Sljtete bieten feine entfernte Sttöglidjfeit einet (ftgeugung ber

einen an$ bet anbetn bat. <Diefe muffen melmefyt nacr) allem, roaS jefct tn bet ®efcf)icr)te

bet t^tenfct)en SQöelt »ot ffcb getyt, einzeln nnb unabhängig »on einanbet gefd&affen fein."

$ljl)ftologie II, 769. --
„gflan Ijat noeb nie eine neue (gpecieö entfielen feljen; nodj

SWemanb fyat bet Settoanblung einet Sltt in eine anbete beigeioofjnt. 2)ie Sfcaturtoiflfen*

fd&aft Fennt nut -^ortjefen , ivelcbe auf ^Beobachtungen unb Analogien betufjen. (Sie

fann bef^alb nut fagen, bafl bie Sitten ju einet getoiffen ßdt entfianben fein muffen.

Uebet baö ffite hingegen jiebt tyt fein Utt^eil gu, ioeil fie eben feine ^atfac^e fennt,

bie fic$ batauf bejiel;en liege." 93ogt, Se^rb. i>n ©eol. II, §. 1407.

3) 93 ät fagt (Safyrb. füt beutfdje ^eol. VII, 169), je mefjr et in ©attoinS 93nc^

gelefen, um fo meft fei et von feinet eigenen befebvanften ^tan^mutattonö^Vot^efe ju«

tücfgefotmnen.

24*
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ju terfelben Specieö gehören, tote unfere (Slepfyanten, Sären unt fernen,

unt ob fte alfo tie 23orfal)ren *>on tiefen fein fönnen. 93on ter SBeant-

Hortung tiefer grage l)ängt tie @ntfd)eitung ter antern grage mit ab, ob

voir tie fojftlen %tym nnt *p flanken alle oter §um Steile mit ter iefctgen

gauna nnt glora $u ter Schöpfung te$ tritten, fünften nnt fechten £ageö

jagten oter aU befontem Schöpfungen angefyörig anjufefyen fyaben. Siefe

fta) tarauf eine beftimmte Slntroort geben, fo lö'nnten roir un$ mit größerer

(gntfanetenrjeit über ten relatioen 2Bertr) ter oerfc^ietenen Sfyeorien au&

fpred)en, tura) roeld^e ftcb tie SRefnltate ter paläontologifa^en gorfcfyung mit

tem biblifeben 33eridt)te in (Sinflang bringen (äffen, ©o lange aber tie

9?aturroiffenfct)aft tie angeführten gragen nicr)t mit <&ia)txbtit §u beani*

roorten vermag,
— unt taö oermag fte leiter je£t noa) nicf)t nnt roirt

fte aller SBorauSftcfyt naa) noa) lange ntdjt »ermögen,
—

fo lange muffen

roir un$ mit tem SBeroeife begnügen, ten ia) fyergeftellt $u fyaben glaube,

taß tie biblifeben Angaben erftenS mit allen ftcfyem ^efultaten ter natura

roiffenfc^aftlic^en gorfdumg fyarmoniren nnt taf fte §roeitenö nict)t ter 2lrt

jtnt, taf fte mit ten 9iefultaten, roelcbe ter roeitere gortfcfyritt ter 9?atur*

forfa)ung möglicfyerroeife noa) geroinnen fann, in (£onftict geraden fönnten.

XXXI.

SWenfdj unb Sljier.

Sinne beginnt feine (Sinti)eilung te$ 5Ir)tcrreict)c^ folgenteunafen :

A. Mammalia : I. Primates: 1) Homo, a. diurnus — ter SJcenfd), b. noc-

tumus — £)rang41tang unt Jtufurlacfo, 2) Simia, 3) Leraur, 4) Vesper-

tilio u. f. ro. 93ei feuern ftntet ftet? folgente (Sintfjeilung : A. S&irbel*

totere: I. (Säugetiere: 1) ter SDtenfcb, 2) tie £antfüfier oter 5lffen u. f. ro.

£)ie ©intljeilung ift fo roiberlia) roie möglief). Die 9J?enfcf;eu bilten nia)t

eine ©pecie$, tie mit ten Riffen coortinirt unt mit tiefen unt antern

93eftien unter tie Genera 6äugetl)iere unt Sirbeltfyiere a(6 l)ör)erc (Bin*

Reiten fubortinirt roerten fann. 2)ie einzige I>ör>ere (Sinfyeit, unter roelcbe

SDtafcfyen unt $f)iere fubfumirt roerten fönnen, ift
animal in ter 23eteu*

tung lebenteS ftcf;tbare$ Gefeit; tie erfte (Sintfyeilung, tie bä tiefem 23e>

griffe gemattet roerten fann, ift
animal rationale unt irrationale; tenn

taf ter SDcenfcb ein oernunftbegabteö Sefen ift, ift jetenfallS eine wichtigere
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Eigenfajaft unb barum efyer geeignet, als differentia speeifica üerwenbet

$u werben, als bajä er eine 2BtrbeIfMe i)at unb lebenbige 3unge gebiert.

Sei jenen Einteilungen wirb,
— baS fann $u ifyrer Entfd)ulbigung

gefagt werben,
— »Ott ber geiftigen 9?atur beS 2Dtenfd)en abftra^trt unb

nur bie 23efcbaffenl)eit feines SeibeS in 23etra#t gebogen, r)inftcbtlid) berer

er ftd) allerbingS ben (Säugetieren anfliegt unb äunäd)ft an bie fyödfyfte

Drbnung berfelben, bie SStert)änber ober Slffen, angrenzt.

SBiel wiberlidfcer, als bie angeführten Einteilungen, ift {ebenfalls ber

SBerfitdf» ber in ber vorigen ©tunbe befproebenen Partei ber Deoelopiften, ben

üttenfdben in einen genealogiftfen 3ufammenr)ang mit ben Slffen §u bringen.

SÖcnn in ber SranSmutationStfyeorie angenommen wirb, baj? bie %tykx*

fpecieS nidjt gegen einanber natürlid) abgegrenzt fmb, fonbem eine (SpecieS

fieb auS ber anbern entwideln fann, fo Tag allerbingS bie grage nalje, ob

bie 9flöglid)feit eines fo(a)en ßufammenfyangeS jwiftfen §roei (SpecieS aucr)

auf bie ©pecieS Sftenfd) unb irgenb eine $f)ierfpecieS anjuwenben fei. S3uffon,

weldber, roie @ie <5i<fy erinnern werben, bie Entfter)ung einer niebern (specieS

auS einer fyb'bern buref) Degeneration annimmt, würbe alfo bie 5lffen als

ausgeartete ^aa^lommen tton 9J?enfd6eu anjufe^cn fyaben, wär)renb nacr) ber

anbern SranSmutatiouStbeorie , in welcber eine Entwidmung ber unttollfom*

menen Organismen $u üollfommenern angenommen wirb, ber 9!ftenfdb bie

lefcte bis jeijt erreidUe organifa^e Entwidlung repräfentiren würbe. Der

neuefte bebeutenbe 2Bortfüt)rer ber Deüelopiften, Darwin, füfyrt, 'toit tä an*

gegeben r)abe, alte ^flanjen unb Untere auf je üier bis fünf Urformen

jurücf, tton benen er aber als waf)rfd)einlid> annimmt, baf* fte auS einer

einigen Urform entftanben fein lönnten. Daf anti ber 9D?enfd> mit §u ben

Organismen gehöre, bie fta) auS biefer Urform entwirfelt fyaben, fagt Dar*

win niebt auSbrüdlid), lägt es aber als feine Meinung beutlidb genug burdf)*

bliefen, wiewohl er auf bie grage gar triebt eingebt. SaS aber ber 9fleifter

mit bem ©cbleier eines gcljeimnigoollen @ajweigenS bebeeft , baS r)aben

feine Santo in Englanb, t^k §. 53. «gmrlety, bereits auSgefprod)en. ')

Die altern Deselopiften , wie £amarcf unb ber SBerfaffer ber „natura

liefen ®efd)id)te ber <Sd)öpfung", fpred)en obnefyin son ber SSerwanbtfa^aft

beS 9ttenfdjen mit ben Slffen unb anbern Seftien ofyne alle ^rüberie. gelterer

1) 25gi. SaljrB. für beutfd&e Sfteol. VI, 702. — SBericfct über bie Sufammenfunft

einiger Slnt^ro^ologen im <5ept 1861, »on Ä. @. üon 93dr unb 0t. SÖagner (2etoj.

1861), <S. 31.



374

belehrt unS fogar gan$ ernftt)aft barüber,
4

) eS fei ein WojjeS 3Sorurtf)ct(,

roenn unfer @efül)l jtdj dagegen fträube, ben Steffen einen ^lafe unter

unfern Sinnen einzuräumen. Q?i\\t £luelle tiefet 93orurtl)eilS liege in bem

begriffe, ben wir mit bem tarnen S5orfat)rett verbinben. Seil wir unfere

unmittelbaren Altern mit efyrwürbigen (Sigenfcbaften begabt fäl)en, feien wir

natürlich) geneigt, unfern Voreltern überhaupt 2krer)rung $u jollen; wir

gelten bie conftituirenben Elemente berfelben gleicbfam für ?t\va$ ^oberes,

als uns felbft. 3)aS fei aber eine irrtlurmu'die QSorftellung : wu ber einzelne

9)?enfdb ftdt) aus bem jtinbe $um tarnte enttrfcflc, fo muffe audb ber 9ftenf6

in abstracto
fttfj auS einem unvollfommenen ßuftanbe ju bem jetzigen ent*

riefelt fyaben. 3n ber @ntfter)ung beS 9D?enfcben „auS organifeben gormen

von befdjeibenem 2luSfer)en", roie ber SBerfaffer Her) eu^emiftif* auSbrücft,

ftnbet er fogar ein tiefet moralifa>S Cßrtnci^p. „£)er 9J?enfcb ift baS aner*

rannte £au£t aller ©efeböpfe, aber fein $err)ältniß $u il)nen erfebeint hü

alle bem als ein $etwanbtfd>aftSverr)ä(tnifL Sieben ber £errfcbaft über fte

trägt er von ^atur bie $erpf!ia)tung in fta), fte foweit als möglia) $u

lieben unb §u fa^üijen. 2ßenn bie r)ütflofe $inbr)eit eine freunblidbe unb

gütige 23et)anblung beanfpruajt, fo gefcbier)t bieS nodj) mefyr [!] bureb ben

wefenrlid) fd>wädjern (Sfyarafter ber unvernünftigen Kreatur. Unb t)at bie

Unfdutlb ber $inbt)eit etwas 9tur)renbeS, fo t)at eS nod) mefyr ber nod)

tjarmlofere (£r)arafter, ber ben niebern gieren eigen ift/' $ier läftt ber

$erfaffer inbetj eine 2luSnal)me gelten wegen „gewiffer fleifd^frefferiftfer 3n*

ftinete einiger gamilien von gieren." „Unter ber ^errfebaft ber Sßorur*

tfyeile," meint er weiter, „rinnt wir bem (£r)arafter ber niebrigern 9Jiitglieber

ber Sftarurgemeinbe großes Unred)t. Sir §iet)en il)re ehrbaren (§igenf#aften

nidbt genugfam in (Erwägung. Unb boa): muffen nur uns um ben S^uS
ber Sugenb ber Sreue an ben £unb wenben, unb um ben ber SBetriebfam*

feit an bie 23iene. £)ie .ftinbeSliebe mandber Sfyiere ftel)t nidbt unter, wenn

nicBt beträMid) über berjenigen ber menfct)licben Butter. 9?irgenbS §eigt

ber 9ittenfdj bie £ugenb ber ©ebulb in ber praftifd^en SBollenbung, wie wir

fte im sßferbe unb vielen anbern 5Xl)teren fet)en, bie er ju ©flaven feiner

SBequemlicbfeiten gemacht r)at; nie $eigt ber 9ttenfd) bie vollftänbige ©enüg*

famfett, roie viele $r)iere [$. 23. ber ©fei?]. £>, über beS 90?enfcr)en ge*

rühmte Ueberlegent)eit ! 3» wie managen 93e$ier)ungeu fällt fte unter bie be*

fdbeibenen SBerbienfte beS großen ^aufenS ber ^atur!''

1) 6. 187.
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£>urcb tiefe erbaulichen Betrachtungen unfereS ©ngtänberS ftnb 6ie

hoffentlich oon allen $orurtl)eilen geseilt unb bereitwillig gemacht worben,

bie $orfabren angelernten, welche bie 9catuvroiffenfd)aft 3r)nen nacfyweifen

Wirb. (Ser)en wir wenigftenS, roie ber (Stammbaum ausfällt. 3a) laffe

unfern güfyrer wieber felbft reben:
1

) „2Bir fönnen bie grage in Setreff

unferer eigenen 9u)nenreir)e nur mit tiefem Sntereffe betrachten. 2ßir benfen

l)ier fogleicb an bie Slffenfamilie , bereit @eftalt, ©röfe beS ©efyimS unb

allgemeiner (Sfyarafter unferer eigenen ©attung fo nafye tritt" 2)te Riffen

ftammen aber felbft roieber son einer anbern gamitie ab, bie roir unter ben

Reptilien $u fuc^en fjaben. Unter allen reptilifc^en Drbnungen I)at aber

bie ber Batracbier — bie gamilie, ju welcher bie gröfcbe unb Kröten ge*

fyören
— bie meiften 2utfytücr;e auf eine (Stelle unter ben Urhebern ber

Primaten. „(SS ift feltfam, lq| ber grofdj, obgleich r>on anberm *Range

unter ben 2Birbeltf)ieren , eine fo auffallenbe 5le^ntid)leit mit bem menfcr)*

liefen Körperbau in feinen gortbewegungSwerfBeugungen beft^t." 5)ie 2ler)n*

licfyfeit ift 3r)nen rnelleicfyt noeb nicfyt aufgefallen; aber t)ören (Sie nur weiter.

„3)er grofefy ift aufer bem üttenfctyen baS einige Xljkx f beffen 33ein eine

28abe t)at. ($r nähert ftcr) offenbar ben r)ör)ent Drbnungen ber (Säuge*

totere. 2>er gemeine grofd) ift übrigeng nur ein nieberer 9iebenfyro$ ber

^au^tlinie, bie mit ben Primaten enbet" — alfo {ebenfalls nur ein (Seiten*

üerroanbter »on uns. „Einern 3Sorfal)r in geraber Sinie är)nlict)er ftel)t ber

2abr/rintl)obon, jener maffwe Batracfyier, ber feine fofftlen Ijanbäfynlictyen %up

ftapfen in bem neuen rotten (Saubftein §urücfgelaffen t)at unb bann ntebt

wieber erfebeint. 2Öir fahren nicr)t umfonft ttor bem Silbe jenes feltfamen

2lbbrucfeS surücf
— 'wk ttor bem ©elfte antictyirter 9ftenfc&r)eft$

— benn

augenfa)einlicb ift eS wirflicr) fo: ber oberflächliche Genfer wirb r)tertn nur

(Stoff §um 2acf>en ftnben, ber großherzige, waljrfyaft fromme 9Jcann, ber

nichts t>on ber 9catur fcon
fict) weist, wirb bagegen in bemfelben intereffante

ginger^eige ber 2öege ©otteS ju ben 9J?enfcr)en ftnben unb tiefer au)men

hti ber Sefyre, baß alles, was lebt, ifym r>erwanbt ift."

Senn wir uns einmal bareiu ergeben muffen, baf Satradbier nt un*

fern 53orfal)ren gehören, werben wir aueb gegen bie 93erwanbtfcr}aft mit

ben 3)elpl)inen nichts einwenben lönnen. £)iefe 3Sern>anbtfct)aft ftnbet naef)

unferm 5lutor eine ganj befonbere Unterführung in bem ®ef)irn beS 2)el*

£l)inS, welkes naebft bem beS £)rang4ttang unb beS 5D?enfct)en im «Behält*

l) e. 238.
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niß aum förperlitfen Umfange ta6 größte fei. „2Bir erfahren aud> turtf

üietemann, taß jete ©efymt'^emtfptyäre beim 3)etyl)in wie beim 9Rcnfc§ttt

unt Slffen, au£ trei Zapptn §ufammengefefct ift unt taft tiefe £emifyr;ären

mefyr SBintungen unb Vertiefungen barbieten, als bie irgenb eines antern

$r)iere6." Vemerfen (Sie bie Vorfiel unfereS Tutore, wenn er fortfährt:

„(E6 wäre sielleidtf voreilig, ,in biefem Umftante eine Veftätigung ber alten

(Srääljlungen t>om 3)efyljin, t>on feiner 3^neigung §u bem SflenfdJen , fcon

ber <§mlfe, bie er beim Sdnprud)e unb bei antern Unfällen auf tem

Speere bringt, ftnbeit §u wollen, obgleid) e6 fd)Wer ift, an§uner)men, tiefe

(Sagen feien or)ne allen tfyatf&djltdjen ©runt. D^ne 3^eifel r)at ter 5)ek

-pfyin eine Vorliebe für tie ©efellf^aft te$ SDfenfcfcenj er beluftigt ten (See*

fairer turd) bie (Sprünge, bie er neben feinem gal)r§euge madrt," — offen*

bar um ftdj> al$ Verwantten bemerflid) $u madfyen.

Sir brausen unfern Stammbaum nid)t nocb fyöljer l)inauf §u fcerfof*

gen, lo'nnen un$ t>telmer)r fortan auf bie Verwantten befduä'nfen, bie un$

^unäd)ft fter)en. Sorauf ftüfct ft# bie Vefyauptung unferS QmglänterS unb

fetner ©efmnungögenoffen, baß ber 9i)?enfd) in einem tterwanttfd)aftlid)en

3ufammenl)ange mit bem 5lffen ftefye? 5^atürltct) auf bie 9ler)nlid?feit btu

ter fyinftcbtlid) ber förderlichen ßonftitution. Unfer (Snglcmter fcfyeint tiefen

sßunft für fo fefyr in tie klugen fpringent $u galten, taß er
it)rt gar nidit

befonterö erörtert; unt in ter Srjat, wenn man tie 2ler)nlid)fdt jroifa^en

tem grofa) unt tem Riffen jugibt, fann man gegen tie 5iel)nlicbfeit $wifd)en

tem Riffen unt tem SDtafdjen in tem Vau be$ JtörperS niditS einwenten.

(Sagte ja boct) fdjonfcinne, er finbe lein d)arafteriftifdie6 ülfterfmal, welräeS

ben ^Jcenfdjen tton bem 5tffen unterfdieite. greilid) ftnben neuere Statur*

forfctjer gan$ wefentli*e Unterfd)iete. ©0 fagt Vurmeifter:
1

) „2)er 9Jcenfdb

unterfcfyeitet ftdb üon ben Slffen feinem Körperbau nad) turdj bie größere

(Sntroicflung te$ ©efyirnö, turd) ben §um aufrechten ©ang beftimmten Vau

te$ itnocfyengerüfteö , turd) tie [tariere Gmtwidlung te$ VedenS unt turcb

tie auffallente ttypifcbe Ü)tfferen§ in ter Einlage ter beiten (Extremitäten;

tenn hä tem 9ftenfd)en ift tie ttortere allein wafyre ^>ant, tie Wintere nie,

w&fyrent »on ten ttier ganten fce$ 5lffen gerate umgelegt tie l)intern allein

immer £änte ftnt, tie mortem meljr ten Pfoten gleicben, ja öftere gar

feine Zäunten fyaben."

5lber foltfe ^Differenzen, fo groß fte aud) ftnt, lönnen ten Slnfyängern

1) ®efd). ber ©cfjopfung 6. 371«
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ber $ran6mutation$tr)eorte feine unüberfteiglicbe ^inberniffe beretten. Samartf

erftört un<2 He gortbilbung be6 5lffen jum 9ftenfdbeu ebenfo anf*aulicb,

wie bie gortbilbung ber ©ans §um @cbwan. ©ine (Sorte ?lffen gab aus

irgenb einem ©runbe bte Sitte auf, auf ben Räumen Ijerumjuflettern unb

auf allen Vieren ju gefyett. 9kd)bem ttiele ©enerationen ftd) benutzt hatten,

auf ben ^intern ©rtremitöten §u gelten, nahmen biefe allmälig eine ber neuen

SebenSweife entfprecbenbe ©eftalt an unb würben güjje. Die 5lffen brauav

ten je£t ir)r ®&i$ nidbt mefyr, um grüßte $u pftücfen ober mit einanber

|u fämpfen, ba fte nun it)re QSorberfüfk ober ,£ftnbe ju biefem 3^ecfe frei

batten, unb babureb tterfürjte ftd) allmälig tr)re Sdmauje unb il)r $eftd)t

würbe meljr fenfreaU SÖeiter fortfdireitenb auf bem 3Öege ber 2krmenfa>

lianmg rourbe ifyr ©rinfen &um freunblitfen Säbeln unb ib)r ©efia^er üer*

ttoHfommnete
ftcr) $u articutirten Sauten.

Sie gefagt, biefe ,!p^otr)efe ift niajt füfyner als anbere, weltf)e M
ber $r)eorie tton ber Gmtwicftung einer £r)ierfyecie£ au$ ber anbern auf*

geftellt werben. 9htr in (Gittern fünfte gefyt fte roeiter: audft bte geiftigen

Anlagen beS 9J?enf#en muffen babei nur als auf einer r)b'r)ern «Stufe ftebenbe

geiftige Anlagen beS £r)tereS angefefyen werben. „Der Unterfdbieb $wifd)en

©eift in ben 90taftf>en unb in ben niebern Spieren ift nur ein @rab41nter*

fcfyieb, fein fpeciftfdber." 60 brücft fta) unfer englif&er greunb über biefen

*Punft aus, unb fein Ueberfe^er (£arl SBogt mad^t baju
1

) bie laconifcbe

2lnmerfung „<5er)r riebtig." „Die Sfyiere fmb 31t %hht, (Siferfuöbt unb $eib

fäf)ig; fte janfen mit einanber, ftnb ber Scbmeicbelei ^ugänglidb, ^rtli* gegen

tfyre 3ungen, treu gegen iljren £errn u. f. w. Das $ferb ftaunt Ui bem

5lnblid ungeroöl)nli^er ©egenftänbe, roie ber Genfer; ; ber £unb unb manche

anbere Spiere jeigen ein r)artnätfige$ ©ebätftnif. Der £unb bmti$t bura)

fein Traumen, baf er attdb QmtbilbungSfraft beft|t. *Pferbe, bie ein £uf*

eifen verloren Ratten, gingen aus freiem 5lntriebe fcor bie ©dmiiebe, wo fte

befcblagen würben. $a|en, bie in ein 3^mmer eingeftfjloffen ftnb, fprin*

gen auf bie Sfyürflütfe ober läuten bie Stelle, um bie greifyeit §u erlan*

gen u. f. w. DaS ftnb ^ernunftl)anblungen , bie ftdb in femeriet §infta)t

»on äfynlidben ^anblungen beS Sttenfcben untertreiben. 2ÖaS man Snftinct

nennt, ift nur ein anberer 2lu$brucf für ®eift ober ift ©eift auf einer be*

fonbern (SntwicftungSftufe."

Daö ift alfo bie $orftelmng, welche wir uns natf> ber ^ran^mutationö^

1) 6. 281.



378

tfyeorie von ber ©enefis be3 9ftenf$en $u machen bjaben: er ift in för^er^

lieber unb geiftiger «gmtjtcbt von bell gieren tterfebieben, aber bie 93er*

fcbiebenfyeit ift nur eine grabuelle, feine roefentlicbe. (£r ift bte fyöcbfte unb

üoflfommenfte gorm, roelrfje baS tfyieriftfe Seben in feiner confequenten natura

liefert (£ntroitt%ng, bie mit bem 2Burm ober einem anbern einfachen £)rga*

niSmuS beginnt, U$ jefct erreicht l)at Ü)ie (gntftefyung be$ erften 9J?enfct)en

roar ein gortfebritt in ber (£ntroia%ng ber organifeben 9?atur; aber biefer

gortfebritt I)at feinen ©runb ntebt in bem Eintreten etneö neuen 2eben6*

principe, fonbern er ift ebenfo naturgemäß eingetreten, roie ber gortf^ritt

vom roirbellofen jum 28irbeltr;ier.

2Ba$ fagt nun bie Siffenfcbaft §u biefer Sfyeorie? 2Öaö bie Seljre

von ber roefentlicben Sbentitdt unb ber bloß grabueü'en SBerfcbiebenfyett beS

t^ierifeben 3nftincte$ unb be$ menfcbliräen ©eifteS betrifft, fo werbe
itt) bie*

felbe auS §wei ©rünben nid)t weiter erörtern. Einmal fyanbelt e6 ftd) babei

um eine niebt rein naturwiffenfd)aftficbe, fonbern §ugleid) pfyilofopfyifdje grage;

id) befa^ränle mify aber in biefen Vorträgen auf bie Erörterung beS Sßer^

r/&(tniffe$ ber 9taturroiffenfd)aft §ur 93ibel. 3)ann aber ift ber ©egenftanb

noef) oor ihirjem fo forgfcütig unb eingefyenb, wie man nur wünfdien famt,

in ber 5fyologetif von $ofenO erörtert worben, unb id) würbe Sitten, wenn

iti> bie <Safyt befyredj)en wollte, nur einen 2lu6$ug au$ ben Kapiteln biefee

33ud)e3 vorzutragen fyaben, von benen iäj nur wünfdben !ann, baß Sie bie*

felben vollftänbig unb im Sufammenfyange M bem 2lutor felbft nadtfefen.

2We (SrfMeinungen, weldje man §u ©unften ber Meinung von einer men*

ftöendfynlicben geiftigen Sfyötigfeit be$ $l)iere3 anführt, jtnb nidjjt beroeifenb;

bagegen fyrea)en viele Erfdjjeinungen gan$ entfebieben für einen wefentlidben

Unterfrf)ieb jwifeben bem menfdblitfen ©eifte unb bem tljierifcben 3nftincte.

(Selbft fotöe 9tfaturforfdjer , bie in feiner Seife für bie Sefyre ber SBibel

ober ber übernatürlidben £)ffenbarung voreingenommen fmb, fyrecfyen ftd} in

biefer ^inftä^t mit ber größten 33efttmmtr)eit au£. „£)ie intellectuelfe Anlage/'

fagt SBurmeifter, „unb bie gafyigfeit ber Selbftbetradbtung, beren ba$ Styer

unfähig ift, ergebt ben Sftenfdben roeit über alle anbern ©eftföpfe unb

mad^t iv)xx ebenfo pm $errn ber organifeben 9?atur, wie ba$ ftttlidje ©runb*

^rtnei^ feinet ^anbelnS jum Ebenbilbe ©otteS."

Sa6 aber ba6 SSerljaltniß beö menftf>lia>tt Äör^ere jum ^iere, fpe^

ciefl jum 5tffen betrifft, fo fyangt bie grage, ob bie ttergleicbenbe Anatomie

1) @. 106 ff.
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unb $l)t;ftologie bie 9J?öglid)feit einer Slbftammung be$ ^enfd^en som Slffen

nacbgevoiefett Ijabe, mit ber allgemeinem grage jufammen, bie icb in ber

vorigen ©tunbc bemäntelt fyabe, mit ber grage, ob überhaupt eine (£*&

ftelmng einer organifdben ©pecieS aus ber anbern möglieb ift.
Denn ber

9ftenfcb bilbet, anc^ von feiner geiftigen 9?atur ganj abgefefyen, jebenfaltö

eine vom 5lffen minbeftenö ebenfo febarf unterfebiebene ©pecieö, roie baS

*Pferb »cm $fel 6elbft sroifcben bem menfc^enftfynlicbften 2lffen nnb bem

t^ieräl)nlicbften SO^enfctjen ift ber Uttterfct)teb nodj §u groß, d* baß fte ein

üftaturforfcfyer ju (£iner @£ecie3 ^len fönnte.

3n nenefter 3 ett ift in Qntglanb bie grage über ba$ $erl)ftltmß be$

50?enfcben ju ben menf$enäf)nlicrien 5lffen, bie man mit bem tarnen 2fn*

tfjropoiben beehrt, roieber fer)r lebhaft oentilirt roorben. Die Veranlagung

baju r)at einerfeitö Darroin burd) feine $ran6mutation3tl)eorie gegeben,

anberfeitS ein geroiffer bu (£r)aitlu burdb bie Verlebte über bie @orilla*2lffen,

roelcbe er im Innern Slfrifa genauer al$ alle frühem *Reifenben beobaa^tet

Ijaben roill. Heber bie ©laubroürbigfeit ber SBericbte bu ßfyaillu'S ift in

englifeben 3^tfd)riften im vorigen 3al)re fel)r lebhaft geftritten roorben,
1

)

unb biefer „©oritla^rieg" ift nia^t feljr ehrenvoll für bu (Sfyaillu au6ge*

fallen: manche feiner Angaben ftnb als ©a^roinbel erroiefen unb baburd)

ift ber SÖertt) ber anbern fel)r §roeifell)aft gemalt roorben.

Die vergleid)enben ©tubien über ben 9J?enfcf;en unb bie ungefdbroän&ten

2lffen l)aben U$ je£t folgenbe $efultate geliefert.
2
) Die 5lffen, roelcbe bem

Sttenfcben am näcbften fielen , ftnb ber Drang41tang, ber Sfcbintyanft, ber

Jhtlufambo unb ber (Gorilla; aber roäfyrenb ber eine in einer ^infidbt ben

Sttenfcben d^nlidfier ift, ift e3 ber anbere in einer anbern ^infiebt, fo baß

für; eine eigentliche $angorbnung für jene vier nia^t feftfefcen Rißt. Die

(Srtremitciten ftnb beim ©orilla am menfcbenäl)nltrf)ften: aufredt)tftel)cnb reicht

ber Sfanmpanfi mit ben gingern bi$ unter bie $niee, ber ©orilla nur U$

§um untern $r)eile be6 @dbenlel6 ; aucti bie ^anb beS (Gorilla ift ber menfct>

lieben är)nli(f)er, al£ bie ber übrigen 5lffen; beSgleidien ber guß; er fann

unter allen 5lffen mit ber geringften Slnftrengung aufrecht fter)en. 5lber

ber aufreebte ®ang bkiht boct; immer attet) für ben (Gorilla 5lu$nal)me unb

alfo ein ßfyaracterifticum beS 9ttenfa)en. Ueberljaupt hkibt ber gan§e Jtör*

1) Sßql baS Sonboner Athenaeum 1861, 11. Wlai hiß 14. $)ec.

2) <Bgl. £$. 93 i fcfj off, über ben Untetfc&teb gtöiföen Sfjiet unb äflenfö, in ben

„ffiiffenföaftlid&en Vortragen, gehalten ju SWündfjen", 93raunf$h)etg 1851. — Ulrtct,

©Ott unb He 9latur, <&. 310. — Stnglanb 1861, @. 833.
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Verbau be6 5lffett immer nocb t>on bem mettfcb lieben fefyr tterfcbieben, roemt

auef) bie feitlicbe 3ufammenprcffung beö (£d)äbel3, bie Cmtroicflung ber Stynz,

bte Sditßc ber 2lrme, bte fcbmale ©eftalt be3 Beiatl fünfte fmb, in roelcben

bie 9?eger ftcb weniger ftarf tton ben menfcbenäl)ttlicben Offert unterfebeiben,

als r)ör)er ftefyenbe ÜXftenfdbenraffen.

©inen ferjr roefentlicben *ßunft bei ber 93ergleiamttg bilbet ber Sdiä*

beibau unb bie ®röße unb ©eftaltuttg be$ ©efytrnä. Sftan fann in biefer

^tnftdbt hü ben 9ftenfcbeit unb hü ben 2lffen eine Stufenfolge feftfe^en, bie

mit ben fyöfyerftefyenben !0?enfcr)enraffen, namentlitf) ben Europäern beginnt;

am tieffien, ben Slffen am näcbften fter)en bann bie afrifattifeben unb

auftralifawt 9kger; aber ber Unterfd)ieb jroif*en biefen unb ben am fyöcbften

ftebenben Slffett ift immer noa) feb)r üiet größer, als $roif*en ben serfd^ie*

betten 9)?enfrf)eitraffett. 9Jfan l)at ben 9kuminl)alt ber Scbäbel baburcr) ge*

meffen, baß man fte mit ^irfenlörnern füllte unb biefe bann wog; fo fom*

men für ben (Europäer als Sftarimum 57 Unzeit, für ben Sfteger 38—51 Un*

jen IjerauS, für ben ©orilla 17— 19 Unjen, alfo immer erft nocb, hü im*

gefäljr gleicher Körpergröße, bie Hälfte son bem Minimum beS 9teger*

ger)trnö. 9?acb einer anbern Sfteffung beträgt ber (scfyäbelraum hü Kattfa*

ftern 92, als 9J?artmum 114 englifctje Kubif§oll, hü ben SDtalatyen 85, hü

ben afrifanifdien Negern 83, hü ben 5lmerilanern 79, hü ben auftralifcben

Negern 75; baS Minimum, roelcbeS hü einem $?enfcr)en ermittelt ift, be*

trägt 63 englifetye Kubiljoll, alfo immer nocb üiel mefyr als baS 9Jtorimum,

rodcbeS man beim ©orilla beobachtet fyat, 34 Äubifjoll. S)te 3)urcbfcf;nittS*

große ift hü il)m nur 29, beim Äululambo 25, beim Sfcbimpanft 23 ^cU.

3n ber @röße beS @ei)trnS liegt aber ber Unterfcbieb ntdt)t allein;
l

)

eS fommen nodj anbere fünfte in 23erracbt. 33ei ben Slffen i\t baS große

©ef)irn fteiner im SBerfyältniß §um fleinen @el)im, als beim 9ftenfcben; in

biefer #mftc§t \tü)t nicr)t ber ©orilla, fonbern ber £)rang*Utang bem 9tten*

fdjett am näcbften. gerner ift baS 93erl)ältmß ber einzelnen Hirnlappen beim

Sftenfdjen t>ict serfergebener, als hü bem Slffen; aueb in biefer ^infta^t ftet)t

roieber niebt ber ©orilla, fonbern ber Jtulufambo bem SOtettfcben am näcb*

1) $)ie frühere 33etjaufctnng, bafi ber Sftenfd) baS abfolut größte (Seljirn fceftfce, lagt

ftd) nid)t galten, ba ber (Sfetfjant , ber SGBalftfdt) , ber Sßarttal ic. toeit grofjere ©efjirn*

maffen aufwetfen. 9luc^ bie Slnnatjme, ber 3)ienfd& fyabe t>a& relatiü größte ©e^irn (im

ffierglcidj gum ©eiutd)te beö jtor^erö) fdjetnt boburc^ tüiberlegt ba^ »tele Heinere 93ogel,

j. 33. SWeifen unb 3etftge, ein relativ gri3§ereö ©eljtrn befi^en, obtro^l biefer Umflanb

noä) nia)t ttotlfommen fejlgejJeUt tjl. Ulrici @. 311.
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ften. (£nblid) fommt ed ttorjüglid) auf bie Sinbungen unb gurren beS

®el)irnS an; biefe ftnb beim 9ftenfcr)en »iel jaryireicfyer, serroidetter unb un*

fymmetrifcfyer als kirn Drang, ber aud) in biefer «gunftcfyt fyöfyer ftel)t, als

bev ©orilla. 2)amit fyängt nod) dn Ruberes sufammeu. Tlan unterfd)ei*

bet jttnfd)en ber grauen unb ber roeißen @ef)irn}ubftan§; jene galten bie

*Pr)9ftologen für bie materielle Trägerin beS SBeroußtfeinS unb ber t)öt)ern

©eelenfunctionen, bie *Köl)ren ber weisen ©ubftans fel)en fte als bie $er*

mittler, Seiter unb 2krbinbungSglieber ^roifdjen ©efyirn unb Körper unb

Sroiftöen ben einzelnen feilen beS @ef)imS an. 3e §af)trefct)er unb tiefer

nun bie Sinbungen unb gurren beS ©efyirnS ftnb, befto größer ift aud)

bie £)berfiad)e beS ©efyirnS unb befto mer)r graue <Subftan§ ift sorijanbeu ;

benn biefe §eigt ftdj sor^ugSroeife an ber Oberfläche, namenttid) beS großen

©efyirnS. ') 3)aS ©ef)im beS Riffen ift alfo nid)t nur bebeuteub Heiner,

fonbern aud) unttollfommener, als baS beS 9ftenfd)en, roeit baS große @e*

l)irn Heiner ift, mel wenigere unb unbebeutenbere gurren unb SÖSinbungen,

barum eine geringere Dberfladje unb weniger graue ©el)irnfubftan$ r)at.

3n>tfct)ejt bem unöollfommenften Stfegergelnnt unb bem ttollfommenften Riffen*

geljirn ift immer nod) ein fciet größerer 5lbftanb, als $roifd)en bem ttollfom*

menften unb bem unttollfommenften menfd)lid)en ©el)irn.

9Jton t)at jroar einzelne menfd)lid)e (Schabet auS ber (£rbe gegraben,

roeldje mit 2lffenfd)äbeltt nod) mel)r Stefynlicfyfeit fyaben, als bie ©d)äbet ber

jefcigen üfteger. Slber ber @d)tuß, baß früher bie 9ftenfd)en ben Riffen fyrti

lieber geroefen feien, als je£t, ift bura) fold)e einzelne, nfdjt einmal ttoll*

fommen erhaltene 6d)äbel bod) nod) fer)r fd)roaa) begrünbet. Wan müßte

1) „$>ie oergleidjenbe Stnatomie lefjrt, baf bie 9tuSbiIbung ber fogenannten Sßinbungen

beö ©er/irnS, b.
I).

bev bie Oberfläche burcrjjieljenben $urcr)en mit ben greiften ifynen be*

finblidjen Subfianjteiften, in beflimmter 23e$ief)ung fier)t gu ber SluSbübung unb (Sntnncf*

lung ber Spiere unb ifjrer SnteÜigenj. 5)a« ©efyirn ber S3ogel, ber OJager, ber Beutel*

totere, ber 3ar)ntofen entbehrt fie nodj ganj ober jeigt geringe Spuren berfelben; erfl in

ben I^öfjern Orbnungen ber Saugetiere treten fte entroicfelter auf. Stein Sfy'er aber fjat

gleichzeitig fo ja^lreic^e unb fo tief unb mannigfaltig angeorbnete afr/mmetrifcf)e ffiinbungen

auf beiben £emifyt)ären, ati ber äRenfä. $)ie ©ebeutung berfelben ifi, bafj fte auf eine

aSergrö&erung ber Oberfläche beS ©er)irn3 abgielen. 3ebe SQBinbung befielt roieber aud

einer Sametle ober einem 931atte loeifjer Subfianj , bag »on einer grauen 9ftnbe bebeeft

ift. S)ie Söinbungen ftnb baber ber Stuöbrud ber äßafienbübung ber grauen €ubfianj
unb i^rer Serü^rungefläc^e mit ber roei^en,

—
b. $. mittelft i(;rer tuirb nic^t nur bie

SKaffe ber grauen (pfydjiföen) ©ubfianj, fonbern aucr) bie SKannidbfalttgfeit ber (Som*

munication berfelben mit ber roeifien öerme^rt unb folglich) ber pf^c^ifc^e ©tanbpunft beö

3Äenfd;en evf;of;t." «öifc^off a. a. O. @. 318.
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babei auct; baS ©efyirn vergleichen lömten unb namentlich ftdier fein, baß

bie ^erfonen, benen biefe Schabet angehört Ijaben, nid)t 5luSnal)men von

ber Siegel gebilbet fyaben, roie fte aucb jefct vorkommen.

Sllfo bie Sljfen bitben {ebenfalls eine von ben 9ttenfdjen verfcfuebene

©pecteS. 9hm l)aben roir aber in ber vorigen <Stunbe gefefyen, baß von

ben bebeutenbften 5lnctoritäten ber Uebergang einer ©pecieS in eine anbere

als unmöglich be§eicrmet roirb. (SS muß alfo.nad) bem je^igen «Stanbe ber

2Biffenfd)aft bie 5lbftammung beS 9Jtafa)en von irgettb einer &l)ierfpecieS

als eine roiffenfd^aftlicf; nidbt begrünbete Behauptung be^eicbnet roerben.

fiaffcn ©ie uns aber einmal vorauSfefcen, bie 9?aturroiffenfcf>aft ge*

langte in il)rer roeitern (Sntroicflung balnn, roolnn fte aller menfc^lidben Be*

recbmmg nad) nie gelangen roirb,
—

$u bem föefultate, baß bie ©pecieS

nicfyt in bem je£t angenommenen ©inne unveränberlicr) unb objectiv von

einanber unterfergeben feien, baß vielmehr bie (Sntroidlung einer (SpecieS

aus ber anbern möglich fei, roürbe bamit bie Unric^tigleit beS biblifcben

Berichtes von ber (Srfcfyaffung ber organifcben ©pecieS unb beS Sftenfcbeu

burcb ©ott tx>iffenfdr)aftltdt) erroiefen fein? keineswegs. £)ie üRaturnnffen*

fdmft fönnte aud) bann nur fagen: eS ift erroiefen, baß aus ben einfadbften

organifcfyen SQBefcn ofyne irgenb roeld>eS (Singreifen einer r)ol)crn 5D?aa)t, rein

burcfr bie in ber ^atur liegenbe straft einer allmälig fortfcbreitenben (Snt-

roitflung ftdt)
vollfommenere organifcbe 2Öefen entroidelt Ijaben tonnen, au£

biefen roieber vollfommenere unb fo fort burcr) eine fefyr große 3ütyl ^ow

3roifd)enftufen unb im Verlaufe von vielen rnmbert Millionen Sauren ju=

lefct bie f)öd)ften organifc^en SQSefen, bie -tDknfcfyen. 3)te 9^aturroiffenfa)af

fann alfo bie (Sxiften§ ber -DJcenfcfien erllären, olme bie (Srfcbaffung berfelber

burd) ein außer ber 9?atur fteljenbeS Sefen anmner)men} fte reicht mit bei

Sdma^me aus, baß in ber 9?atur eine straft unb ein ©efe($ ber (Sntroict

lung Vorlauben i)t f roobura) baS einfacbfte organifdie Sßefen jtcfc allmälic

unb langfam bis jur fjöcbften (Stufe vervollkommnen lann, unb baß eiw

folcfye Äraft unb ein foldj>eS ©efe£ ber (Sntroidlung in ber üftatur vornan

ben i\t, fyat bie $aturroiffenfcr)aft burcb Beobachtung erroiefen.

©oroeit ift bie 9taturroiffenfd)aft, roie gefagt, bis jefct ftcber nid)t ge<

fommen; fie roirb bafyitt,
— baS ift fo gut roie ftd)er,

— nie gelangen

roeiter lann fte aber ber Statur ber <&a&t naa) niemals fommen. ©efe$

alfo, fte erreichte biefeS 3tet roirflicr), fo roürbe if)r immer nod> (SinS fehlen,

nm bie Behauptung, bie 9ftenfcben, Spiere unb $f(anjen feien nidt)t fo ent

ftanben, roie bie Bibel lefyrt, als roiffenfdjaftlicf; begrünbet bejetdmen 31
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formen. @ie müßte, nad)bem fte gezeigt fyat, bie je£t eriftirettbeu Sefen

fyätttn in ber eben angegebenen Seife entfielen fönnen, aud) nod) geigen,

fte Ratten nnr in biefer Seife entfiedert fönnen. 2)a$ läßt ftd) aber nie

uad)Weifen. Senn ed einen allmächtigen @ctt gibt, fo fonnte berfelbe, nm

bie jefct eriftirenben organifdj)en Sefen f)ervor§ubiingen, alterbingd ben Seg
ber allmäligen ©ntwidlung einfcfylageu, n)ie il)n bie 2)evelopiften barftellen;

er fonnte aber aucr), tt)ie bie Sßibel ed barftellt, organifcfye Sefen gleid) in

ber (Sntwidlungdftufe erfct)affen , bie. fte je|t t)aben unb bie fte nad) ber

£el)re ber £)evetopiften erft burd) viele 3wifdjenftufeu t)inbnrd) erreicht fyaben

würben. £)b ed aber einen allmächtigen @ott gibt, bad ift eine grage,

bereit Beantwortung, tvie id) früher au6für)rlict)er gezeigt l)abe, jebenfalld

nict/t $um SBereicbe ber 9£aturwiffenfcr/aft gehört.

3)ie ©act/e liegt alfo t)ier äfynlicr/, wie hti ber grage über bie 33ü*

bnng bed (Srbförperd. 2lud) ba fann bie ©eofogie l)ödt)ftenö bie Sftöglidv

feit erweifen, baß ber (£rbförper, wie er je$t ift, ftdj aud einem ©adball

entwickelt t)aben fönne; baß aber bie (£rbe fict) jemald wirflict) in biefem

gasartigen 3«ftanbe befnnben t)abe nnb nid)t in einem bem jetzigen näfyer

ftebenben 3uftanbe and bem 9ttdr)td ind 3)afein getreten fein föttne, bad

fann bie ©eologie nie erweifen. 3a) würbe mid) nur wieberr)oleu muffen,

wenn ia) in ber Seife, n)k i§ biefen ©egenftaub früher erörtert t)abe,

aud) bie jefct vorliegende grage weiter befpred)en wollte. 3ct) barf um fo

el)er l)ier abbrecben, ald, wie gefagt, bie gan§e £randmutattondtr)eorie nur

bie SBebeutung einer von einigen 9toturforfd)ern aufgehellten ^fypotfyefe ijat,

bie U^ je$t noct) fet)r fdjjwad) begrünbet ift unb feine Sludftcbt l)at, jemald

flauerer begrünbet §u werben. 3d) l)abe micb anr)eifcr/ig gemacht, §u geigen,

baß bie Sftefuftate ber naturwiffenfdjaftiidjen gorfdmng mit ber 1)1. (Schrift

nid?t in Siberfyruct) fielen; genug alfo, baß idt) gezeigt l)abe, baß bie

beveloipiftifct/e £l)eorie fein geftd)erted $efuliat ber gorfdmng, fonbern nur

eine von ben bebeutenbften ^aturforfa)ern :pert)orredcirte luftige §t)potl)efe ift.

(Sd Ijat mir — aufrichtig gefagt
—

einige Ueberwinbung gefoftet, bie

2el)re von unferer 6tammverwanbtfct)aft mit ben 5lffen burd) ruhige 5lb*

Wägung ber ©tünbe pro et contra $u erörtern. (£d ift gewiß eine betrüb

benbe (Srfc^einung, baß in ber Wlittt bed neunzehnten 3al)rl)unbertd eine

folcr/e grage überhaupt $ur 3)idcuffton geftellt werben fann, baß ber $tafd),

um bie Sorte bed $faimiften §u gebraudjen, ba er in ßlntn ift, ed nia)t

einftel)t unb ftcb ben unvernünftigen $t)ieren gleid) maci)t
— homo, cum

in honore esset, non intellexit et comparatus est jumentis insipienti-
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bus.
1

) $lber wie He (Sachen einmal liegen, fonute i<§ eine folcbe (Srörte^

rung nictjt umgeljen. ©erabe in ben populären unb oberflächlichen Büchern

unb 2luffä£en über natumnffenfct)aftlicr;e gragen, roorauS unfere fogenannten

©ebilbeten il)re 28ei3l)eit lernen, werten berartige Sfyeorien vorgetragen.
2

)

ü)abet roirb bann ben armen liefern unb Seferinnen, gervifj oft $u ifyrem

großen ©djrecfen, vorgefcf;roinbelt, e3 fyanble ftd) t>xer um bie SUfultate ber

forgfältigften, gcvt>iffenr)afteften unb eingefyenbften Beobachtungen unb Untere

fudmngen. £>ie ^aturrviffenfcrjaft, anerlanntermaßen eine eracte, rein auf

Beobachtung unb 3nbuctiou berufyenbe 2Öiffenfd)aft unb babei eine SBiffen*

fcfyaft, roeldje gerabe in unferer 3tit anerfanntermaßen mit einer früher nie

geahnten ©rünblid)feit cultivirt rverbe unb barum aucfy fcfyon bie großartig*

ften $efultate erhielt fyabt,
—

biefe 2Ötffcnfdt>aft fül)rc mit Sftotljroenbigfeit

ju biefen Qmtfjütfungen, unb e$ bleibe bem geehrten Sefer unb ber gefaxten

Seferin feine anbere 3ßal)l, als enttveber bie Siffenfcbaft $u ignoriren,

ober ba$ alte Borurtljeil aufzugeben, baß ©Ott am fechten Sage erft bie

(Srfcfyaffung ber ^r)tere, iuctuftve ber 5lffen, vollenbet unb barauf ben Slbam

au$ £ef)m ber @rbe unb bie (£va aus einer Stippt be$ 2lbam gebilbet fyabe.

Einern folgen Unfug gegenüber gibt e8 idn anbereS Mittel, bie

(Sfyre ber Bibel unb bie (Sfyre ber SÖiffenfcfyaft jugleidt) ju retten, al$

baß roir zeigen, rva6 bie Siffenfdiaft roirflia) ermittelt §at unb ermitteln

famt, wa$ roirflia) ba$ Sftefultat ernfter unb geroiffenfyafter gorfdfyung ift,

unb roaS anberfeitS $u ben luftigen £r/üotr;efen unb vfyantaftifcfyen <5vecu*

lationen gehört, an benen ftdt) allenfalls bie ^antafte ergoßen, bie aber

ber nücbteme Berftanb immer nur veracbten lann, bie tin 9Jaturforfcber

mit ben ^efultaten feiner gorfa>mg nur vermengt, wenn itym bie ^fyantafte

mit bem Berftanbe einmal burd>gef)t, ober wenn er feine br)ilofopr)ifd)eu

ober tfyeologifdjen 2lnftd)ten einmal in bie Darlegung feiner rviffenfdwftlicfyen

Ueber^eugungen einmengt. BeibeS wirb ben ^elftem ber Siffenfc^aft,

mögen fte bibelgläubig fein ober nicbt, fo leidet nid)t vafftren; aber ba$

eigentliche Clement i}t ein fola)er Sttifdjmafcci von wahren unb unwahren,

ftdfyern unb unftdjem naturroiffenfcbaftlic^en @ä$en, von füfynen Jg>^potr)cfen

unb vl)ilofovl)ifd)en unb rfjeologifcben Meinungen für ben großen Raufen

ber Dilettanten unb £albwiffer in naturwiffenfd)aftlicr;en Dingen unb für

^ra!el)ler, rvie Sari Bogt unb Davib 6trauß, bie e$ ftd) auefcr;ließlicr;

i) $f. 48, 21.

2) j. <8. mox^nUatt 1862, 1. £eft.
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ober nebenbei §um 2eben6beruf gemacht fyaben, bte Geologen $u ärgern.

2&a3 in folgen ©Triften unb Sfofjäfcett aU 9?aturwiffenfd)aft vorgetragen

wirb, baS ftel)t allerbingö oft in einem unverföfynlicben Siberfprudj) mit

ber 93ibel unb ber Sefyre ber d}riftlidj>en Äirdbe; e$ ift aber bä $i<$tt be*

fefyen gar leine 9kturwiffenfd>aft unb mau braud)t nur ba$ au3§ufd)eibett,

tva$ nid)t föefultat ber naturwiffenfdiafttidjen gorfd^ung ift, unb tt>a3 übrig

bkibt, wiberfprid)t ber Offenbarung gar nid)t.

(Sine befonberS merfwürbige (Srfcbeimmg ift e$, baß in berfelben 2>ät,

wo man jtdj beftrebt, bie SSerroanbtfcbaft beS -DÖtafcben mit bem 5lffen

nad^uweifeu, ebenfo eifrig bie Sßerwanbtf&aft be$ (Europäers mit bem

9Zeger beftritten roirb. Mitunter behauptet fogar ein unb berfelbe 9?atur*

forfd^er bie SO^ög(id)feit unferer Slbftammung von ben $8ierr)änbern unb bie

Unmoglid)feit ber 5lbftammung ber s

J?eger unb Äaufajter von Einern *ßaare.

60 fommt ber SSerfaffer ber „natürlid^en ©efd)id)te ber @d)öpfung" ju

bem Sftefultate, e$ feien %mi @ntftelmng$orte für bie 9)?enfa)en als no%

wenbig anjunefymen, einer für bie europäifebe, aftattfdt)e unb amerifanifd^e,

unb ein anberer für bie afrifanifa^e Stoffe. 3)te (Sntftefyung ber erftern

$affe fdt)eüte mit ber großen (Sntwidlung ber 9ßierf)änber im füblicben

Elften, bie ber (entern mit berjenigen be$ weftlicben $lfrifa in SBerbinbung

ju fter)en.

5Me grage über bie (Sinfyeit be$ 9ttenfd)engefcr;led)t3 roirb un6 in ben

näcfyften «Stunben befd)äftigen. 3)fe $lbftammung aller 9J?enfd)en von ©nein

*ßaare i\t eine un§roeibeutige Angabe ber 1)1 (Sdjrift unb jubem bie notfc

wenbige 93orau3fe£ung be$ a)rifttid)en 3)ogma'3 von ber (Srbfünbe. 3cb

werbe alfo geigen muffen, baß bie Siefultate ber 9toturforfdmng bamit nia)t

in Siberfprud) fielen. Die grage aber, welche wir in biefer «£>inftd)t ber

9toturwiffenfd)aft §ur ^Beantwortung vorzulegen fyaben, ift fo §u formuliren:

bilben bie verfdjiebenen jefet eriftirenben 9ftenfdjenraffen verfa)iebene ©pecieS

ober nur Varietäten berfelben ©pecieS? 3ft erftereS ber galt, fo ift bie

9lbftammung aller üftenfdtyen von Einern *ßaare unmöglich; ift festeres ber

gall, fo ift nod) nicfyt erroiefen, baß bie 9J?enfa)en alle n)irf(tdt) von Einern

*ßaare abftammen, fonbern nur, baß fte von (gutem *ßaare abftammen

fönuen. 2)enn von ben gieren fyaben wir ja angenommen, baß urfyrüng*

lid) viele 3nbivibuen berfelben ©pecieö gefRaffen worben feien; fo fönnten

alfo aud), felbft wenn bie 3«9^örigleit aller SO^enfa^en ju ($iner ©pecieS

1) <§. 260.

Keu-f$, f&m unb «Natur. 25
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erroiefen roäre, immer notf> angenommen werten, baß mehrere $aare ber*

felben 6becie$ He 8tammeltem ber 9J?enfrf)en feien. £)b biefeS ber gall

ift ober alle »on Einern $aare abftammen, baS ift leine naturroiffenfamft*

lidjt grage meljr. 5ln bie 9?aturr»iffenfd)aft fyaben roir alfo nur bie grage

§u richten, ob fte erroeifen lönne, bajj bie 9J?enfa>n mehrere €pecie$ bilben;

fann fte baS nitöt, fo ift in SBejug auf bie grage nad? ber (Einheit beö

9J?enf(bengefa)Ierf)t3 jvx>tfc^cn x^r unb ber Geologie fein Siberfbrurf) ; benn

bann fann »on <Etittn ber -jJktumnffenfcbaft feine (Sinrebe gegen bie Sefyte

oon ber Slbftammung aller s
)^enfa)en »ort (Sinem $aare erhoben roerben.

XXXII.

2>te (Smfjett beö Üftenfdi>engefc§lec$t3.

Üeber bie Set)rc oon ber (Stnt)cit be$ 5Dlcnfd^cngcfct)lecl)tö fagt 23ur*

meifter in feiner ©efd)id)te ber (Ed^öbfung 6. 504: „Den roiffenfd)aftlia)

geläuterten 33litfen eineg »orurtfyeilSfreien gorfdfyerS [teilt ftdj) bie ganje Sct)rc

in einem fo ungünftigen ^ict)tc bar, baß er getroft annehmen fann, fein

ruhiger Söeobacfyter roürbe jemals auf ben ©ebanfen gefommen fein, alle

Sftenfdjen t>on (gittern $aare abzuleiten, roenn nietet bie mofaifa)e <Süo*

pfungögefa)ia)te eS gelehrt t)ätte. 3t)r ju %itht unb um bie Sluctorität ber

r)l. Scfyrift aua) auf folgen (Mieten §u beroäfyren, für roelcfye fte tfyrem

ganzen Sßefen nad) nfefet als normirenb angefefyen roerben fann, auf bie fte

aua) feinen beftimmenben (Sinfhijj mefyr ausübt, feit ber Wltnfö feinen

eigenen, eben fo müfyfam erworbenen, roie r»or)l geprüften roiffenfa^aftlia^en

Erfahrungen gefolgt ift,
—

l)at eine Slnjafyl größtenteils md)t fattfam mit

ben (Srgebniffen ber ^aturroiffenfa^aft befannter govf^er ft$ veranlaßt

gefeiten, ben altteftamentlidjen SJtytlmS ju »ertfyeibigen, unb eine barauf ge*

baute nriffenfd)aftlia> 5lnftd)t »ertreten, bie fta) beim nähern (Stngefyen auf

biefelbe burdfrauS nid)t galten läßt."

(Bit feb)en, J)ier werben jroei ^Behauptungen auSgefprodkn: bie 2kr*

tfyeibiger ber Einheit beS 9J?enfdt)engefct)fcct)tö laffen fta) erftenö I)aubtfäd)licr;

burdj bie 9ftücffta)t auf bie 5Mbel beftimmen, unb ftnb zweitens eine ^Injafyl

großtentfyeilS nietyt fattfam mit ben (Srgebniffen ber 9?aturwiffenfd)aft befand

ten gorfeber. 2BaS bie erfte 23er)auotung betrifft, fo wiberlegt fte 33utmeifter

fetbft,
— roie eS fd)eütt, ot)ne baran zu benfen,

—
gleia) in bem näd)ften

(safce feines 23ua)eS, iubem er fagt: „Die 2tn$al)l ber ^ertbeibiger jener
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Eingabe fdjefnt ftd) wieber §u mehren, feitbem bte Sßtffenfcfcaft ba$ £>ogma

als gleichgültig fallen gelaffett fyat" 5llfo bte SBibel ift Scfyulb baran, baß

bte 2lttftd)t t>on ber (§inl)eit be6 9J?enfd)engefd)Ied6t3 tton üRaturforfcfcem fcer*

tfyeibigt wirb, ttnb fett matt bte 23ibel ittd>t mefyr als SJuctorität in biefer

grage anfielt, fyat ftd) bie %afy ber fettleibiger jener 5lnftd)t gemehrt;

mt reimt ftd) baS? — SaS bie $wtik 93el)auptung Betrifft, fo be§eidmet

23urmeifter einige Seiten weiter *pricbarb0 9iaturgefd)id)te beS 9ftenfcben*

gefcf/lecbtS
!

) als baS ^auptwerf über biefen ©egenftanb
— woraus wir

bod) wol)l fd)ließen bürfen, baß biefer <Sd)riftfteller mit ben (Srgebttiffen ber

9?aturwiffenfd)aft fattfam befannt ift. (£r ift trofcbem ein *8ertt)eibia,er ber

(£int)eit beS 9Jtenfd)engefd)fed)tS. SBetm ©in 9toturforfd)et unfereS 3^r*

fyunbertS eine Qkrtfyetbigung gegen ben Vorwurf, er fei mit ben (Srgebniffen

ber 9?aturforfd)ttng nid)t fattfam befannt, mdt)t bebarf, fo ift eS 5lleranber

oon ^ttmbolbt. Sind) ber Voreingenommenheit §u (fünften ber Vibel fönnte

er nur mit bem größten Uttrecbt befcfyulbigt werben
$

er rüfymt eS fogar
2
)

auSbrüdtid) an ber neuern 9laturwiffenfcf)aft, baß fte ftd) wenigftenS auf

bem kontinente ben „femitifd)en ßinflüffen" enblid) endogen r)abe. «gmmbolbt

aber fyrtcf;t ftct) ganj etttfcbieben für bie ©int)eit beS 9fteufd)eugefd)led)teS

aus.
3

) @r beruft ftd) babet auf bie 3ufttmmung beS »erftorbenen Spannes

Füller, ben er als einen ber größten Anatomen unfereS 3titalttx$ bejeicb^

net, ein £ob, welches meinet 2ßiffenS t>on feinem gacr)genoffen beftritten

wirb. 211S eine ber größten 3luctoritäten auf bem ®thktt b.er vergleichen*

ben Anatomie gilt nid)t bloß in feinem Vaterlanbe ber (Snglättber Dwen;
er fpricbt ftcf) gerabe fo aus. Unter ben altern ©elefyrten fyat unfere grage

unftreitig leiner mit folgern gleiße erforfd)t, \xnt SBlumenbad); feine gor*

fcbungen fyaben jtt bem n&mlicben ©rgebniffe geführt. 3d) nenne außerbem

unter ben altern ©eler)rten noct) 53uffon, (Sitttier, kirnte, unter ben Steuern

Steffens, Säubert, $ubolf unb 2lnbreaS Wagner, oon 93är, Silbranb

u. f. w. <Smb baS größtenteils gorfd)er, bie nid)t fattfam mit ben @r*

gebuiffen ber 9tatttrwiffenfcr)aft befannt fmb, unb nimmt ^urmeifter biefe fatt*

1) 9hturgefcr)icr)te bc§ 2J*enfcr)engefcr)lecr)tö von 3ameö (SotoleS $rtcr)arb. 91act)

ber 3. 9luf[. beö englifdjen Originals mit Slnmerfungen unb 3uf5fcen IjerauSgeg. von

«Äubotv^ 5£agner. 5 <öanbe. Seivj. 1840 ff.
—

«ßgt. aufjerbem 91. Sag n er,

©efcr)tdjte ber Urtoett, 2. *8anb. — £.. Süfen, bte @inr)eit beö 2Renfcr)engeföIecr)tg.

Hannover 1845. — 9latur unb Offenbarung II, 49
ff. in, 398 ff. IV, 65 ff.

2) ÄoSmoS I, 284.

3) ßoSmoä I, 379.

25*
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famc S3efanntfd)aft für ftd), £)fen, (SaruS, (£arl $ogt, ^Igaffts,
1

) ©iebel

u. f. w. allein in Slnfvrudfy? $$ erwecft leine günftige Meinung für bie

vt>iffenfcf>aftridt)e SßefyanMmtg einer grage, wenn wir gleid) in ben erften

©ä£en folgen Ijanbgreiflicfyen ©ebanfenfoftgfeiten ober Unaufridjtigfeiten

begegnen.

3n ber neueften 3*ft l>at SSogt bie Unmöglichkeit ber Slbftammung ber

9Jtatfa)en von ßinem $aare mit ber größten 3uverftct;t behauptet unb bie

entgegengefefcte 2lnftcf)t mit ber größten £eftigfeit nnb 23itterfeit befäntyft;

e$ t>anbelt fidt) nad) il)m bei biefer grage nm ben ®egenfa£ §wifct;en

„Köhlerglauben unb SBiffenfcfyaft." £ören wir nun aber, wie er ba, wo

er bie Sacfye fur$ refumirt, in ben 9coten §u ber „natürlichen ©efc^ict/te

ber ©cfyöpfung" ftcf) au6fvrict)t. „Die 93erfd)iebenl)eit ber 9Renfc$enräffen/'

fagt er an einer ©teile,
2
) „wirb weit beffer burd) bie Slnnalmte vielfältiger,

urfvrüngtid) verfcfyiebener Wirten erflärt, welche burdj Kreuzung ÜDfifcfylinge

hervorriefen, als burdj bie 5lnna^me einer einzigen 9lrt, beren Q$erfd)ieben*

tyit burd) äußere ©inftüffe bebingt worben wäre." Die ©rünbe für bie

eine unb bie anbere 5lnnal)me werben wir prüfen; bemerken Sie aber fa)on

fyier, tok wenig mit ber 33eljauptung ber Unmöglichkeit ber einen 2lnnal)me

bie anbere Söefyauptung ftimmt, baß ftdt) burdt) bie zweite 2lnnal>me bie

jefcige SSerfa)ieben^eit ber -äJ?enfd)enraffen
—

nia)t ganj allein, fonbern nur

„mit beffer" erflären laffe.

5ln einer anbern ©teile
3
) fagt $ogt: „Die grage, ob ba$ SDienfc^en*

gefdfylecfyt nur (Sine ober mehrere 5lrten in ftcb enthalte, ob eS von Einern

*ßaare fyerftammen lönne ober nicf>t, würbe fd)on längft entfetteten fein,

wenn nidfyt eine alte, gänjlia) ungegrünbete ©age in bie S3üc^er 5D?oftö

übergegangen wäre, Jo baß bie Geologie fidt) biefer grage bemächtigte, um

fte vom <&>thhtt ber 9QSiffenfcf>aft unb ber £l)atfaa> auf ba$ be$ ©laubenS

&u übertragen." 3ft e« wiffenfd)afttid), von vornherein bie alte Sage als

eine gänjtidj) unbegrünbete ju bejeidjmen, wenn man erft nod) beweifen will,

baß fte ungegrünbet ift? Unb will benn *8ogt im (Smft behaupten, aua)

£umbolbt unb alle bie anbern eben genannten 9?aturforfcf>er §&tttn bie

grage als bem ©ebiete be$ ©laubenS unb nict)t bem fätWtt ber Siffen*

1) (Sr Ijat früher bie einheitliche 9I6ftammung bev aftenfe^eit fejtgef)alten, jefct nimmt

er an, bte üftenföen feien in ganzen Nationen auf einmal geföajfen toovben, f. Saljrb.

für beutle Sfjeol. VI, 711.

2) <S. 252.

3) <§. 260.
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fcfyaft uttb ber Sljatfactye angeljörenb beljanbelt? „5lber fo gut als bie

richtige §Inftcr)t toom Sonnenfr/ftem bemtoer) burd)brecf>en mußte," fäfyrt 93ogt

fort, „trofc alter Bannflüche unb Ke$erfyrücr;e , bfe über if)re Bertljeibiger

ergingen, ebenfo ftdt)er wirb e$ niebt lange bauern, bi$ man son bem erften

^enfc^enipaare, bem einfachen Urfprunge beS 9J?enfd) engefcfylecbteS unb allem,

roa$ an biefer (Sage r)dngt, als »•« einem unbegreiflichen 3rrtr)ume fyreerjen

wirb." ^umbolbt wenigftenS ift boct) nicr/t befannt bafür, baß er »or

Bannflüchen unb $e£erfyrücben jemals gurcfyt gehabt unb ftet) baburcr) fyabe

abgalten laffen, einer 2lnftcr)t, bie ifym richtig festen, §um 2)urc^brucfte ju

üer^etfen, unb befanntlicr; t)at ein -ftaturforfcfyer in unferer Stit, wenn er

überhaupt barauf $ücfftcr)t nimmt, ob feine Slnftcbten populär ober unpopu*

lär ftnb, t>tel eljer §u fürebten, wegen Köhlerglaubens als wegen Slbweicfyung

üon ber Bibel ben Bannflüchen unb $e£erfprücf/en ber öffentlichen Meinung

ju verfallen, $ro£bem bürfte SBogtS *propr)ejeiung , es werbe nia)t lange

mer)r bauern, bis man bie 2lnftcf)t t>on ber (Sinfyeit beS föfenfdjena,ef<§le<$t$

allgemein als einen unbegreiflichen 3rrtl)um erfennen werbe, nicf)t ttiele 5luS*

ftdjt fyaben, in Erfüllung $u geljen, wenn eS wafyr ift, waS wir £>on Bur*

meifter gefjört r)aben, baß ftdc) bie 3<*$ ^ er Bertfyeibiger wieber meljrt,

feitbem bie SBtffenfcfyaft baS biblifcfje £>ogma als gleichgültig fallen gelaf*

fen l)at.

£ören roir Bogt weiter : „Ü)ie ttergleicr)enben Unterfutfmngen über bie

Waffen, bie (Sigentfyümlicbfeiten tr)rer £)rganifation, tr)rer «Sprache fter)crt

noct) unenblicb weit jurüd 3Bir r)aben bis jefct barüber nur jerftreute 9?o*

tijen tton geringer Bebeutung gegenüber bem ungeheuren Material, welches

vorliegt. Ü)ie t>ergleicr)ettbe Anatomie ber SSJknfcr)en unb ber (Sprachen muß

in ber 2Beife betrieben werben, baß man bie Urttypen auSfajeibet, x\)xt ©igen*

tfjümlidtfeiten genau buref; maffenljafte Unterfuänmgen feftfteltt" u. f. w. „$)aS

ift aber bie Aufgabe tton Generationen, nidjt tton ßinselnen." 2Benn bie bisher

angestellten Beobachtungen unb Bergleicbungen wirflict) nod) fo ungenügenb

finb, riue Bogt l)ier behauptet, fo bürfte barauS tbtn nur gefolgert werben,

baß bie grage noct; nic^t fyrudjreif fei» 2ßenn Bogt bie Unmöglichkeit ber

(Sinfyeit beS 9J?enfcr)engefdilecr;teS behauptet, fo ift biefe Folgerung in biefen

^rdmiffen wenigftenS mdt)t begrünbet. 2)aß bie »ergleic^enbe 5lntl)ropologie

noer) einer großen (£ntwicftung f&ijig unb bebürftig ift, muß anerfannt wer*

ben;
1

) bie grage, bie uns vorliegt, ift aber eben biefe, ob bie bis \t%t auf

1) „(§$ lutrb in etnem Greife h)ijfcnfc5aftlt^cr SWdnner nic^t ^avobor Hingen, toenn

iä) UmtxU, ba§ cö ein gropeg aSovurt^eil beö nUgemeinen *)3ubltfumö tp, bie SGBtffen*
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btefem ©ebtete angeftellten Beobachtungen unb SBergleidutngen 51t ©unften

ober ju Ungunften ber Sefyre von ber Einheit beö 9flenfd)engefcbrecbta

fvrecben.

2)tefe vorläufigen Erörterungen derben 3r)nen rrenigftenS gezeigt fya*

ben, baß bie Bibel mit it)rer £et)re von ber Einheit be3 $?enfd)engefd)lecbt3

ber 9?aturrotffenfd)aft gegenüber, \vk fte burdb bie bebeut enbften gorfd)er ber

©egenrvart vertreten tvirb, gar feine ungünftige Stellung einnimmt. 2öir

fönnen fogar jefet fd)on fagen: 3)ie Bibel ftet)t aud) in biefer £inftcbt mit

feinem gefiederten $efultate ber ^aturforfebung in Söiberfvrucb ; beim wenn

bie Unmöglicfyfeit ber Stbftammung be$ ^enfajengefcblecbts von Einem ^aare

von £umbolbt unb ben anbern oben genannten ©elefyrten niebt ale ein ge*

fd^aft fyabt nur aufzubauen; fie ^at oft viel meljr einzureißen, a\& jie an bie «Stelle fefcen

fann, unb t>on ber yergleicbenben 9lntf)voMogie Qtlt bieg ganj befonberS, treu man in iljr

ftet) vielfach öerfudjt, obne über einen hinlänglichen 93otraU) »on Beobachtungen verfügen

gu fonnen unb ofme lange Arbeit gu »erwenben. 2)afTeIbe gilt freilicr) mefyr ober Weniger

»on aßen 20 iffenfduften, bie ein allgemeines 3ntereffe Ijaben. . . . (§ö wirb nid)t $u toiel

gefagt fein, trenn man be$aü)j>Ut, ba§ bie ttergleidjenbe Stnt^ro^ologie einer fefhrn unb

umjtdjtigcrn 93egrünbung bebarf." Ä. (5. w. 93 är in bem 93ericr)t über bie 3ufammen»

fünft einiger 9lntljro£ologen @. 16. 17. — £)erfelbe ©elefyrte fyebt einen $unft Terror,

ber auf bie Beantwortung unferer ?rage Wofyl eben fo fetjr t>on (Sinftufj geWefen ifi, alö

bie Jftücfftcbt auf bie Bibel: „€inb, erlauben mir unS gu fragen, bei 91uffletlung ber

Slnftdjt, baö SWcnfdr)engcfdr)Iedt)t befiele ciu& meiern 9lrten, bie rofttben ^enntniffe, bie

wir ton ben 9lrten unb Waffen ber Sfjiere, namentlid) ber Saugetiere unb inebefonbere

ber £au$tljiere beftfcen, gewürbigt unb abgewogen werben, ober Ijat baö ©efüljl, ba§ ber

Sieger, befonberg ber gefnedjtete, üon bem (Europäer, bem Homo Japeticus Borty be <£t.

Bincente, »erfdjieben ift unb ifym Ijäplicb erfdjeint, ober ttietleidjt gar bie «Sefjnfucbt, itjn

auper aller Slnfyrüdje unb JÄedjte beö (SuropäerS ftdj ju benfen, ju biefer Slnftdjt ge*

leitet? (Srnfie unb fenntnißreiebe Männer fyaben ftdj oft gegen fie mit allen joologifdjen

©rünben auögefyrod;en, fte wirb bennoer) nidjt fo balb ftd) gang »erlieren, Weil goologifrbe

©rünbe ntdr)t auf alle ^erfonen wirfen, bie in folgen ©acben eine SWeinung Ijaben ju

fonnen glauben, . . . £)ie 9tnftdjt üon ben meljrfac^en @v«ieö ober 9lrten im aJcenfc^eiu

gefc^lec^t, welche nac^ natnt^ijiorifdben ^rinci^ien ftc^ fo Wenig begrünben läft,. ifi fie

nidjt ein ©ewiffenöbebürfnig ber 3lnglo*91merifaner? SWit unmenfc^lic^er ^>drte bat man

bie ttrbewotmer gurüdgebrängt, mit @goi£mu$ ben ofiiFanifc^cn ©tamm gur Jtnecfytffbaft

eingeführt. @ö war natürlich, bafj man fic^ fagte: gegen biefe SWenfcben fönne man

feine 93erVfItd)tung anerfennen, benn fie feien t>on anberer, fcblecbterer 91rt. 3db bin )xhü

bation entfernt, bie Ferren SWorton, (Rott, ©libbon unb 9Jnbere anguflagen, ba§ ffe eine

Slnftcbt oerfoc^ten Ratten, blop um bamit Q3eifall ju erlangen. Slflein tdj berufe m\$

auf bie (Erfahrung aUer gänber unb Seiten, bajj, wenn ein 93olf ungerecht gegen ein

anbereö »erfährt, eö audj niebt unterläßt, bag anbere fid& febr fcblecibt unb unfähig ju

benfen unb biefe Uebeqeugung oft unb nad&brücftidj ju wiber^olen. dö ift nic^t leitet,

fi(f| bem (Sinfluffe einer folgen allgemeinen Meinung ju entgie^en, wenn man ftdj niebt

tn entfe^iebener Ovpofttion ju ibr fü^lt." <5. 17. 24.
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fiebertet $efultat ber 9taturforfdmng angefeljen wirb, fo ift fie aud) für

je£t wenigftenS fein foldeS.

2öir wollen inbeß ben ©tanb ber grage genauer betrauten. Sßemt

man unter 6pecte$ ben 3nbegriff fämmtlicfyer 3nbü>ibuen verfielt, welche

eine unbefcbränft fruchtbare 9todjfommenfdjaft unter einanber &u erzeugen

vermögen, fo ift bie grage, ob bie 90ienfdjen Eine @:pecie$ bilben, or)ne

3roetfel $u bejahen. Denn felbft SSogt
1

) erlennt au3brücflid> an, baß „bie

tterfctiieberten SJtotfdjenraffen ftcr) nicf/t nur mit einanber begatten unb 23a*

ftarbe jeugen fönnen, fonbern baß biefe 35aftarbe aucr) wieber fruchtbar

ftnb." „Die 9#enfa>nraffen," fagt 3ol). Miller,
2
) „ftnb gornten einer

einigen 31 rt, welche ftct; frucbtbar paaren unb burcr) 3eugung fortpflanzen;

fte finb nicbt Slrten eines ©erntS: wären jte baS Severe, fo würben ir)re

93aftarbe unter
ftcr) unfrud)tbar fein." lieber biefen *)3unft liegen fo jaljl*

reiche unb mannigfaltige ftd)ere Erfahrungen vor, baß er gar feinem 3wet*

fei unterliegt.
3

) 2Ba3 alfo fonft in ber animalifcfyen SBelt als ftcberfteS

9J?erfmat einer ©toecieS gilt, ba$ trifft beim SJcenfcben $u.

9cer)men wir nodr) anbere fünfte r)in§u, in benen alle, aud) bie »er*

fcbiebenften 5D?enfa^enräffen mit einanber überein ftimmen. £>ar)in gehören:

ber gleiche anatomifdje 33au beS Jtörperö, bie gleiche ©ren^e ber ßeben$*

bauer, bie gleite .ftranff) eit6 fäljigfeit , bie gleite 9cormaltemtoeratur beö

^ör^cr6, bie gleiche mittlere *ßul3frequen$, bie gleicbe Dauer ber (Schwanger*

fdjaft, bie gleiche *ßeriobicität ber Jtatamenien. (solche @retdt)t)eit ftnbet

ftcjt)
in ber £r)ierwett nirgenb hti t>erfcr)iebenen ©toecieS Eine6 ®enu$, fon*

bern nur M ben Varietäten Einer ©pecieS.
4
)

2lucr) (>inftcf)tttcf) ber @röße ftnbet ftcr), 'wk 33urmeifter
8
) r)ervorr)ebt,

feine wefentlicr)e $erfcbiebenf)eit. „SlllerbingS ftnb bie norbifd)en Nationen

im ©an$en Heiner, als bie ber gemäßigten 3^nen > aHcin wafyre 3werg*

nationen gibt e3 nidit. günf guß, eine «£>ör)e, bie von vielen 3nbivibuen

europäifdber Nationen ntcr)t Übertritten wirb, ift ba6 Minimum, worunter

nicbt leicbt eine gan§e Station $u fallen fcflegt, wäfyrenb auf ber anbern

<Btitt fecf/S guß £ör)e baS 9Dtoimum ju fein fcbeint, worüber fct)vt>erlict)

ganje Nationen l)inau$ger)en , obgleich eö überall einzelne größere 3nbbu

1) @. 261.

2) qSWofogte bcö SWettfd&ett II, 773.

3) 93g(. $rtc§arb I, 185 ff. unb fcefonbevS 33 är a. a. £>. <S. 17
ff.

4) ©eiifcftf, ©cncfiö <S. 290. Sgl. $rt#arb I, 151 ff.

5) ©efd). ber (Schöpfung S. 506.
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hten gibt." Ü)ie ®roße beö *Patagonier3 ftef>t $u jener be6 @dlimo*ö nodb

laum in beut $erl)ältniffe, wie hei $u jwei, wäfyrenb ftdi bei ben tterfdne*

betten Varietäten be$ £unbe£ felbft ba$ $erl)ältniß eins §u jwölf, bei

ben Abarten beö jabmen (Stieret baS 93err)ältmß eine $u fecbS ftttbet.
1

)

SBurmeifter fügt nocb Ui: „5lm ttätfften fter)t bie £agerfeit mit ber

©roße in 9Berbinbung unb fd^emt fcon ir)r tfyeilweife abhängig ju fein.

£>enn Nationen Heiner (Statur fmb im ®anjen foliber, fettreidt)cr gebaut,

als bie großen, unb Ui (entern pflegt, wenn fte feinen wirflid> Jägern

%\))pu$ fyaUn, bie 9Jcu£fulatur bie gettmaffe $u überwiegen. 3nbeß wirft

auf feinen Xtyil beö JtorperS mer)r, als auf baS gett, bie £ebettSweife

ober ba$ ^(ima, voa$ felbft hd wilben Nationen nid)t außer 5lcbt gelaffen

werben barf. JMte Sontn fdbeinen im ©attjen bei reid)lid?er 9?abmng ba$

gettwerben ju begünftigen, warme unb gar fyeiße bie gettentwicflung $u

fyemmett. offenbar trägt bie in folgen Mmaten t?ermef)rte 51u3bünftung,

bie geringere, leicbtere Äoft unb bie leitftere SBefleibung siel jur 2lu$trotf*

nung be£ Körpers M unb bewirft nidit bloß einen fdblanfen, fonbern aud>

einen jierlidben Körperbau, ber namentlidb hti ben ©übfeeinfulanern äugen*

fällig ift, wäfyrenb bie robufter gebauten 9?eger bod> faft unter bemfelben

£imtnel3ftria) wohnen, aber freilid) eine ganj anbere £eben$weife führen.

®an$ allein läßt ftd) freilid) ber Unterfa)ieb (ber (Sorpulenj unb 9ttu3fel*

entwicflung) auf fold^e flimatifdfye Differenzen nid)t fdneben, unb eine prt*

märe nationale Einlage fyielt immer babei eine 9Me mit. 3)er robufte

Körperbau ift nationaler (Sr)arafter, feineöwegö bloße golge t>on ber SebenS*

weife unb ben äußern Umgebungen/' 2lud> biefe 33emerfungen fpreräen, trofc

ber §ulei$t beigefügten 93ef#ränfuttg , entfdu'eben mer)r ju ©unften al$ ju

llngunften ber 5lnft*t üott ber ©infyeit be6 ^enfcfecngefd^lcd&te^.

£)ie auffallenbften Unterfd^iebe ber üerfanebenen 9D?enfcbenräffen liegen

in ber garbe ber $aut, in ber SBefcbaffenfyeit ber £aare unb in bem 33au

be6 (SdbäbelS unb beö SBecfenS. Namentlidb mit $ürffur)t auf bie garbe

unb ben 6d>äbelbau r)at man bie t>erfd)iebenen 33ö Iferfhaften §u Waffen

gruppirt. 23lumenbaa\ ber bebeutenbfte unter ben altern gorfräern auf bte^

fem ©ebiete, nimmt fünf Waffen an, bie er bie faufaftfdjje , mongolifcbe,

ätr)iopifd6e, amerifattifdfye unb malaiifd^e nennt. Diefe (£mtl)eilung r)abcn im

allgemeinen audb bie feuern feftgefyalten unb fb'nnen wir fte alfo audj Ui

unfern Unterfudmngen ju ©runbe legen.

1) ©^uBert, ®efö. ber Statur III, 407.
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2)a$ augenfälligfte Sftcertmal ber fünf Waffen ift bie «gautfarbe: bie

tfaufafter ftrtb roeif, bie Mongolen gelb, bfe Slct^fo^tcr fä)roar$, bie 2lmeri*

faner fupferrotr), bte Salaten braun. — 3n fc^r nafyer Sßejielntttg ju

ber garbe ber £aut jtefyt bfe garbe unb S3cfd)affenl)ett beS §aare6. 5Me

Untertriebe ftnb jeboct) itt biefer #mftdjt »fei weniger burebgreifenb unb

conftant. 3m 23au jeigt baS §aar nur %mi £auptunterfd)iebe, bte fraufe,

wollige 33efcf>affenl)ett beim 9?eger, ben fangen, fdt)ttdt)ten ober großioefigen

$abitu3 bti (Europäern, Malaien unb 2lmerifanern. 5Me 35erfcr)tebcnr)ett

l)at ifyren ©runb im 23au ber einseinen ^aare. 2Ba£ bie garbe betrifft,

fo ftnb bie ^aare ber erften gorm im allgemeinen febroarj, bie ber §roeiten

klaffe roeebfein bagegen in meiern garben, ttom tiefften @cbroar§ bte §um

Ijellften ©ett> ober 23lonb. „23au unb garbe ber £aare,
/y

fagt SBurmeifter ')

„änbern ftcf> aber fet>r balb, niefct bloß in golge ber $ermifd)ung *>erfd)ie*

bener Waffen, fonbern auet) in golge tteränberter £ebenöroeife. Ueberr)aupt

ift baS §aar, unb triebt bfof beim -Stafcben, fonbern aueb bä ben (Säuge*

tl)ieren, feister als irgenb tin ^ö'r^ert^eil §u Variationen geneigt, verliert

bar)er immer ^uerft feinen nationalen (St)arafter unb fc^roanlt am meiften

üon allen ffixperteilen be£ ^enfe^en auf $ar)treid)en neu entftaubenen

3roifcbenftufen unb 9D?obiftcationen."

SBlumenbad) l)at übrigens bä feiner (Sintrjeifung bauptfäcblicb ©eroicfyt

auf ben (Scbäbelcau gelegt. 6cr)on üor ifym t)atte ber ^ollänber *ßeter

Camper in biefer ^inftebt eine fmnreicbe Siegel aufgeftellt, bie auf bem fo*

genannten ©efubteroinfel beruht.
2
) Um biefen §u beftimmen, betrachtet

man ben 6d)äbel t>on ber @eite unb §iel)t juerfi eine £inie üon ber Dty*

Öffnung bte §um 9?afengrunb, bann eine jroeite Sfnte »on bem r)emrra*

genbften fünfte ber €>tim bte §um äufkrften Staube ber £)berliefer, roo

bte Stynt wurzeln. 3)er 3öinlel, unter roeld)em ftet) biefe beiben Linien

febneiben, ift ber ©eftcfytSroinW. 3)a6 Minimum beS menfeblicben ©eftebte*

ftebteroinfete, roelcbeS nur bä franfljaften gormationen, rote bä ßretinS,

niebt erreicht roirb, beträgt nacb SBurmeifter
3
) 75 ®rab. 23ei 70, nacb

5lnbern bä noef) siel roeniger ©raben 4
) fängt ber SlffetttypuS an, unb »on

i) @. 508.

2) ^ridjarb, I, 326. SB t fem an, Sufammentjang ©. 130.

3) @. 510.

4) „2)er SGBtnfcX beträgt nacC) @am£er£ SWcffung an ben .Rolfen toon duvoV>öern

80°. 93et einigen 2Nenf$enf$5beIn fanb man ifjn 6etracfjtli$ geringer; ja er mag nadj

bemfetBen <Sdjriftftener an ben fiöpftn tton Negern nnr 70 °. S3eim Drang föfyte man



394

ba an nimmt ber Sinfel bti ben Säugetieren burcb alte mögtitf)en (25rabe

ab; ber 2£alftfd>fopf hkttt ba$ Minimum bar. 33ei regelmäßig gebauten

menfcblicfien Spateln ttarürt ber ©eftcbtSroinfel §roif$en 75 unb 85 ©rab ;

je größer berfelbe ift, um fo ebler unb fcböner ift burcbgängig bie gorm

beö Sd)äbel3. 93ei grieanfcben Statuen, in benen roir baö 3beal menfd>

lieber ^örperbilbung berounbern, erfebeint ber ©eftcbtSwinfel bi$ ju 90 ©rab

gefteigert, gteiebfam als Ratten bie alten SDfeijter baburd) bie tyfyfk getftige

93ollenbung ic)rer ^eroen unb ©ötter betätigen wollen, ©ine Steigerung

über 90 ©rat) f)inauS wirb unfebön unb füfyrt bie gefunbe menfct)ltct)e gorm
in bie franfe ©eftatt etneö SBafferfopfS hinüber.

53lumenbacb untertreibet bret ^aufctformen beS ScbäbelS, bie ben

«ftaufctftern, Mongolen unb 5letl)io}>iem eigentfyümlicr; ftnb, roeSfyalb er biefe

and) als bie brei «gauptraffen , bie Malaien unb Slmerifaner als Sieben*

raffen bejeiebnet. Der europäifax Sa)äbel ift osat, I)at bie größte breite

in ber $ör)e ber Stinte, einen htgeligen Scheitel, einen oberroärtS mefyr

gewölbten £interfopf, eine r)or)e fenfreebte Stirn, fcbmale 23acfenfnod)en, ein

HeinereS, fenfrecbteS ®tbi$, ein fcbimaleS $inn unb einen ©eftcbtSroinfel oon

83—85 ©rab. Der mongotifdbe Sdbäbel ift mefyr fpl)ärifd) ober fubifcb,

l)at einen in ber ^aupifacbe freiSförmigen ©eftcbtSumriß, eine niebrige, aber

breite Stirn, ftarfe SBacfenfnocben, ein breitet fenfrecriteS ®tbi$ unb ebenfo

breites fenfrecbteS Äimt, einen flacbgeroölbten Scbeitel, ein ftumpfeS hinter;

bjaupt unb ben größten Scfjäbetburcbmeffer in ber ,£>ör)e ber Sacfenfnocben

ober beS £>r)reS; ber ©eftcbtSroinfel beträgt l)ier gegen 80 ©rab. Der

9kgerfdi)äbet ift etliptifdb ober !eilförmig, r)at ein fdbmateS ©eftatt, beffen

größter Durcfymeffer jnuftt)en ben SBacfenfnocben liegt, eine fcbmale, niebrige,

geneigte Stirn, ein r)eroortretenbeS (^tb\% ein jurücfgezogenes Äinn, einen

ifjn auf 64, 63 ober 60°; aber bieS roar baS Diefultat ber SWeffung junger Slffen*

fdjäbel. Dioen tjat fc^gepetlt , bap ber ©efici&tgroinfel beö crtt>acl)fciicn SroglobtiteS nur

35° betragt unb ber beö Crang.-Utang 30°." $ricr)arb I, 340. „grünere §(nato*

nien, roelcfye über ben 23au ber eigentlichen 3lffen gefcfjrieben Ijaben, machten alle iljre

Beobachtungen an unauögetr-acrjfenen Drangö, bar)er ftnb ifyre 93emevfungen über ben ©e*

ftcr)t$uunfel, bie 3äf)ne unb ba« gegenfeitige ©erljältnif} beS €ef>äbelö unb bcö ©eftcbteS

unrichtig, voenn fie auf ba$ auSgemadjfene £l)ier angetoanbt ro erben , unb Ijaben, tüte

Owen Hat beroiefen fjat, gu ber Slnftcr)* geführt, bag ber Uebergang üon bem 37ienfcr)en*

gefcblecf)t ju bem ber Slffen öiel allmäliger fei, alö er. tn ber 3TI;at ift. 90 ifi eine bt*

!annte <Sacr)e, ba§ im unreifen unb unentroicfelten 3ufianbe bie anatomifdjen üßerfjältniffe

meljr Sinologie jeigen, aU roenn ein SGBefen üollßanbig auögebilbet unb ju aßen Functionen,

wofür bie Statur eö befiimmt \)*if gehörig vorbereitet ift." 3)af. 337.
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engen, faft febarffantigen ©cbettet, ein mit fünterroärtS l)eroorragenbe$ $m*

terljaupt unb einen ©eftcfytSrwnfel iwm nicfyt tüel mer)r als 75 @rat. *)

Die 2lmerilaner unb bie Malaien bejetc^net SBlumenbacb lunftcfitlicr)

beS ©cbäbefbauS als Varietäten, roelcbe jroifcfyen ber fanfafifa)en Stoffe einer*

feits nnb ber mongolifcriett nnb ätl)iopijd)en anberfeitS bie 5Dtitte galten.

33ei tiefer ßlafftftcation ber (5cbäbel fallt ba$ £auptgettrid)t auf bie

gormen beS ®eftc§te8 unb bie Steigung ber Stirn. (Sin neuerer gorfdjer,

ber «Scbroebe 9lnber$ $e&iu£, r)at ber eigentlichen 6d)äbell)öl)le größere 23e*

ad)tung fd»en!en ju muffen geglaubt. ') (Sr gebjt batton auö, baß e3 befon*

berS bie (£ntroidfung eines ber brei ^aupttappen beS großen @el)irnS fei,

welche bie 9fJtonnicbfaltigleit im äußern 5lnfer)en ber Scfyäbel bebinge. 2)ie

Verlängerung beS 6cr>äbel3 nad) hinten unb feine fd;male gorm, rooburet)

bie 9?egernationen ftcb »erraten, l)ängt nämlicb ah tljtilü tton ber geringern

®röße be$ ganzen großen ©elnntS, tljeitS oon ber auffallenben itleinfyeit

feiner SJcittellappen. (£bm biefe finb hd eubifeben (mongolifeben) 6d)äbeln

feljr groß, bie fyinterften Sappen bagegen, roelcfye M ben Negern bie ftärlfte

5luSber)nung befreit, auffallenb Kein. 23ei ben oralen (laulafifcfyen) Säbeln

überwiegen bie oorbern Wappen beS großen ®el)irnS, roölben babura) bie

©tirn [tarier unb bringen eine allfeitige (Sntroidlung beS ®el)irn3 mit ftcb,

roelcbe aud) bie r)intern Stoßen roeiter nacb; hinten »ortreibt, als in ben

fubifeben Scpbefn. Von ber ©röße biefer fyinterften Sappen gefyt 9?e|iuS

aus, roenn er bie Nationen in £angfd)äbel unb 9tonbfdj)äbel (2)otid)ofe*

pfyafen unb S3raa)^fepl)alen) einteilt; unter jene gorm bringt er bie efu>

tifct)en unb oralen (ätfyiopifcben unb laulaftfcfien), unter biefe bie eubifeben

(mongolifcriett) Sd)äbel. 33eibe klaffen u)eift er roeiter nad) ber Stellung

beS ©ebiffeS, roomit bie Steigung ber Stirn in Harmonie ftefyt, in fenl*

ree^t§al)nige unb geneigt§al)nige ober gerablieferige unb febieflieferige (ortr)o^=

guau)ifd)e unb :progttatr)ifa)e) Nationen. So erhält er ttier £au:ptfd)äbel*

typen. 31* ben Sangfcbäbeln mit fenlrecfyter 3aljnftellung gehören bie celti*

fcr)en, germanifd)en, romanifeben unb £inbu*Völler; ju ben 9tonbfd)äbeln

mit fenfrecfytem ®tbi$ bie Slaoen, Sappen, ^erfer, Furien, Süb*£)ceanier

u.
f. m.5 Jtt ten 9tonbfcbäbeln mit geneigtem ®tbi$ bie Sartaren, ^con*

1) 33urmetfle»: @. 509.

2) *8gl. 33urmettfer 6. 510. 91. 28agnet @. 32. Bibliotheque universelle

(®enf 1860) VII, (Archives), 151.
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golcn, SDtofmen unb mehrere weftamerifanifcbe SSolfSftämme ; ju ben Sang*

fcbäbeln mit geneigtem ©ebif bie 9tar)oMnber, (£t)inefen, 3a£anefen, Sieger,

©rönlänber unb bie meiftett oftamerifanifcrjen 93ölfer.

(Sie bemerfen,
— unb baS ift nietet unwichtig,

—
baß biefe verfcbie*

betten ©ruvvirungen ftcb nicbt becfen. Die Differenzen sroif*en ben ver*

fcfyebenen 93olfSftämmen würben viel bemerfenSwertfyer fein, trenn biefelben

(Stämme, bie ftct; {jinftcbtlict; ber garbe unterfReiben, ftcr) aucb, ebenfo f)in*

ftct;tlicr) ber Sc^äbelbilbung nnterfRieben nnb trenn bei bem (£intl)eilung^

vrinciv, vt>etct)cö 23lumenbadb, nnb hä bem, welches $e|iu$ bei ben (Sdjäbeln

fcftgel)attcn r)at, bie nämlichen Golfer zufammengezäfylt unb bie nämlichen

von einanber gefonbert würben. Das ift aber nidt)t ber gall. Die Slmeri*

laner unb Salaten erhalten M 23lumenbacbS @inu)ei{ung nad) ber ScM*

beiform feinen felbftftänbigen *ßla§. Die germanifcf)en unb flavifct)en SBölfer

gehören in SBlumenbacbS Scfyäbelftyftem , tfie rjinftcritucb, ber Hautfarbe §u

(Siner ©ruvve, bei *Re£iuS ju t>erfdt)iebertcn ©ruvpen. Umgefefyrt jätylt

S^e^tuö 9leger, üfteufyoMnber unb ©rönlänber zu ($iner ©ruvpe, wäfyrenb

fte hti SBIumenbacr; getrennt werben. 3ebeS SfyeilungSvrinciv für)rt alfo,

trenn eS einfeitig feftgefyalten wirb, ju Trennungen unb SBerbinbungen, bie

nad) bem anbern SfjeilungSVrinciv als unnatürlich bezeichnet werben muffen.

Daraus bürfen wir fdjon je&t wol)l fctjliejkn, baf? bie ^enfc^enraffen ftd)

jebenfallS nia)t fo fct)arf von einanber unterfReiben, wie verfergebene, wenn

audb einanber äl)nlict)c SfyierfvecieS.

Senn man bti ber ©ru^irung ber -äftenfdjenraffen auf ben Scbäbel*

bau Mcfftcrjt nimmt, fo muffen übrigens nidjt nur bie vereinzelt vorfom*

menben franffyaften Abnormitäten, fonbern audj bie Abnormitäten aufler

23etrad)t bleiben, bie mitunter hä ganzen $olfSftämmen gewölmlicr; , aber

nfdfyt natürlich, fonbern burd) fünftlicf/e Süflittel r)ervorgebracf)t ftnb. 23ei

manchen Stämmen r)errf#t nämlid) bie Unfttte, burd) eine gleidj nad)

ber ©eburt an ben Äinbern vorgenommene Skrbrücfuttg ober (Sinfdwürung

bem ScMbel eine gorm zu geben, welche ftdt)
ber M biefen Stämmen als

3beal eines febönen Scf;äbelS geltenben gorm annähert, unb zwar fueben

bie (Otiten ben Sdjäbel möglicfyft ju verflachen, bie Anbern ü)n mögliebft in

bie ,§ölje zu ftreefen. Diefer Unfug ift I)auVtfäd)licf) Ui amerifanifeben

35ölferfdbaften im Sdbwange, fommt aber audb in anbern Sänbern vor unb

ift auet; im 5lttertr)um vorgefommen, mt unS alte Scbriftftetfer berichten.

£)b folcf>e runftlicbe Umformungen beS ScfeäbelS, wenn fte eine *fteir/e
von
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©enerattonen r)inburcr) geljanbfyabt werben, am (£nbe erblid) derben, bar*

über ftreiten bie ©deuten. ')

Slud) ba6 33ecfen, ber Jtranz üon ftarfen unb breiten Anoden am

untern (M>e ber ^aucbfyöljle, ift oerfcbieben geformt; man unterfcfyeibet ttter

£auptformen : bte ot>ale, runbe, fcierfeitige unb Feilförmige, ober brei, roenn

man bte ottale unb runbe gorm jufammenfaßt,
2
) Diefer $un!t ift tnbep

für unfern 3^ecf oon untergeorbneter SBebeutung, roeil bte Differenzen in

biefer §inftd)t nia)t bur
er)greifenb unb conftant ftnb. SBurmeifter unb anbete

übergeben biefen $unlt ganz.

2113 £auptyunfte, roonaa) bie Waffen zu unterfc^eiben ftnb, behalten

roir alfo, ba auct; bie Differenzen be3 ,£>aare3 nur untergeorbnete 23ebeu*

tung t)aben, nur jroei, bie Hautfarbe unb bie (Scfyctbelbilbung. Daneben

berücfftcbtigt man brittenS aua) nod) bie «Sprache, ja ber (Sngiänber 2atl)am

bemtfct bie 6r>racbbifferenzen al$ r;auptfäd){id)fte3 GnntfjeilungSprincty unb

legt ben 93erfRieben!) eiten im Körperbau nur eine fecunbäre 233id)ttgfett htl

3d) lomme auf biefen $unft nocb zurücf; aber bie Anthropologen fyaben

offenbar nid)t Unred)t, roemt fte fagen, in einer ^aturgefdiicrjte ber 9J?en*

fdjenoarietäten muffe bie $üdftd;t auf bie leibliche 33efcr)affenr)eit be3 9J?en*

fcben bie mafgebenbe fein. Die 6pradje ift jebenfallS ein trief pfftgereö

Clement, al$ ber leibliche StypuS. 6ie fann oon einem SSotfe auf ein an*

bereö tton ganz »erfergebener leiblicher S8efd)affenl)eit unb fcon ganz anberer

Slbftammung übergeben.

Unfere näa)fte Aufgabe roirb alfo fein, ju unterfua)en, welkes ©ettrid)t

ben Differenzen l)infta)tlic^ beö (ScMbelbauS unb ber Hautfarbe unb ba*

neben ber Sprache, gegenüber ben Uebereinftimmungen, bie roir M alten

SDtafdjen ftnben, beizulegen ift. Diefe allen 9J?enfa)en gemeinfamen (£igen*

tfyümlicfyfeiten unb namentlich) bie frud)tbare SSermifdjung aller Waffen unter

einanber beroeifen jebenfaltö, baf? bie 9Jcenfd)enraffen nicr)t als »erfcr)iebene

6pecie$ (SineS ©enu£, fonbern als SSarietäten (giner <Specie# . zu bezeichnen

ftnb. (£$ tonnten nun aber noct) §roei Sttöglicrjfeiten angenommen werben:

1) Die t>erfergebenen -Uflenfcrjenraffen fyaben gemeinfame (Stammelte™,

fei e$ (£in*paar, feien e6 mehrere einanber gleiche $aare; bie Differenzen

r)inftcr)tlicr) ber garbe, be3 (ScfycibelbauS u. f. w. fabelt fiel) erft M ben

9tacr)fommen biefer 6tammeltem Ijerauögebilbet.

1) 5t. ©agner II, 39. 93uvmeijier 514.

2) m. % 2Befcer, bte 2et>ve öon ben ttr* unb ffiaffenformen ber @#<5bel unb

Werfen beö SWenfc^en. £>üffetb. 1830. — $uc$arb I, 377. — 91. Söagner II, 36.
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2) 3ebe SDtenfdjertraffe r)at befonbere (Stammeltern, welcfce f)tnftc^t(td)

ber fünfte, bie nod) je|t allen 9)?enfd)en gemeinfam ftnb, etnanber gleicfc,

rjtnftdjtltcty ber fünfte aber, in welken bie 9J?enfcbenraffen bifferiren, son

etnanber serfdrieben waren.

5>ie fielen TOttelftufen l)inftd)tlicb beS (ScfyäbelbauS nnb ber Hautfarbe

zeigen unS nad) ber erften Annahme ben 2Öeg, rme ftd) ein großer Sfyeil

ber 9ttenfAl)eit allmältg tton bem UrttypuS entfernt fyat. 2)fc Sieger wür*

ben ben erften Altern, wenn btefe «ftaufafter gewefen ftnb, am entfernteften

fielen nnb bura) bie jat)(reict)en Stttttelfrufen mit rotten serbunben fein, tt>clct)c

mefyr ober weniger tton bem reinen laulaftfa^en unb bem reinen 9?egertttyuS

an ftd) fyaben. Umgefebrt würben nad> ber anbern Auftakt bie Sieger il)ren

(Stammeltern, bem fcfywarzen Slbam unb ber fcrjwarzen (&>a, am näcbften

ftefyen, gerabe fo nafye, wie bie itaufafter ir)ren (Stammeltern; bie 93ölfer

aber, welche nicr)t rein ben einen ober ben anbern £t;puS reprdfentiren,

wären als ausgeartet ober als 9Dcifdringe anzufefjen, M welken bie ur*

fytünglicben Differenzen ftet) ^errx>ifct)t t)ättcrt.

gür unfern 3wecf ift eS nidjt erforberltd», baß wir bie %mitt Anftcbt

als auf bem (Stanbpunfte ber ttergleidknben Anthropologie bttrdiauS un*

faltbar, bie erfte als einzig ria^ttg nacfyweifen Ib'nnen. (£S genügt uns

sollftänbig, wenn ftcb ber wiffenfcbafttidfye beweis I)erftellen läßt, baß bie

erfte Anftcbt faltbar, baß bie Abftammung ber »erfebiebenen je£t eriftirenben

Waffen von benfelben ober gleiten ©Item möglta) unb bie (Sntftefyung ber

ttorfyanbenett Differenzen ol)tte bie Annahme r>on tterfdnebenen (Stammeltern

erflärlidj ift. Saßt ftd> biefer beweis fyerftellen,
— unb baS werbe icb in

ben näd)ften (Stunben tterfueben,
—

fo lann mcr)t behauptet werben, baß

bie £ef)re tton ber (Sinfyeit beS 9Jcenfcbengefdj)led)tS mit ber -wiffenfdjaftlicben

Anthropologie in Stberfrmtcf) fter>e.

XXXIU.

2)ie (Sintjett be$ 2Jlenfdjengefc$led)t$. ftortfefcung.

2ßie icb in ber vorigen Stunbe bereits erwähnte, wirb bie ©ruppirung

ber »erfc^iebenen SßolfSftämme nad) tl)rcr mutfymaßlicrjen SBerwanbtfcbaft nidjt

ganj übereinftimmenb ausfallen, wenn man auSfdfytießlid) entweber auf ben

(Sd)äbelbau ober bie Hautfarbe $üdftd;t nimmt. 33ei ber jefct x>on ben

Reiften angenommenen dintfyeilung ber 9ftenfd)en in fünf Waffen, welcbe
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33Iumenbaß zuerft aufgebraßt fyat, wirb auf bie prjtyftfßen unb geograpfyi*

fßen SBerfjältniffe in ber Seife föütfjtßt genommen, baß feinem einzelnen

Momente eine entfßeibenbe Söebeuhmg beigelegt wirb. 3ß gebe \t%t eine

furze Ueberftßt über bie fünf Waffen unb lege babei fyauptfäßliß bie Dar*

ftellung »on S3urmeifter §u ©runfce, weiße »on ber gewöfynlißen (BxuppU

rung baburß ahmifyt, baß barin bie Malaien nißt als eigene $affe, fon*

bern §ur faufaftfßen 9faffe gezählt werben unb bafür bie Urbesölferung

»on üfteufyollanb nißt zur ätfyiopifßen $affe, fonbern als fünfte Stoffe ge*

reßuet wirb. 3ß hittt Sie, nißt überfein zu wollen, vok oft SBurmeifter,

tili ©egner ber (§inr)eit beS SittenfßettgefßleßtS , Differenzen in ber näm*

lißen Stoffe unb Uebereinftimmung zwifßen »erfßiebenen Waffen erwähnen

muß,
— zum beutfißen 23eweife, baß bie »erfßiebenen Stoffenttypen nißt

fßarf gefonbert, fonbern burß »tele 9Jftttelftufen »erbunben finb.

1) Die amerifanifßen SBölferfßaften fyarmoniren mit mefyr mit ein*

anber, als bie SSöifer anberer gleißmäßig unter allen 3onen ftß auSbreü

tenben ©rbßeile. (£S ift faft ftnüßwörtliß geworben, bemerft Horton,

einer ber beften Kenner beS amerifanifßen 9DtofßenfßfageS, baß wer (£inen

Snbianerftamm gefeiert r)at, fte alle gefeiert r)abe; fo fer)r gleißen ftß bie

3nbi»ibuen biefer Stoffe, tro& ber weiten geograpfyifßen Verbreitung unb

bem extrem »erfßiebeuen Mma if)reS Wohngebiete«, Sie alle bieten bem

SBeobaßter baS lange, fßwarze, fßlaff rjängenbe £aar, bie zimmtbraune

£aut, bie büftere «Stirn, baS matte, fßläfrige £luge, bie »ollen zufammen*

gepreßten %ippm unb bie fyerttortretenbe, aber ausgeweitete 9tofe ^f W
weißen tyfltxfmalen wir noß bie ftarl »orfpringenben, aber abgerunbeten

23atfenfnoßen, bie mangelhafte SBartbilbung ber Männer, bie naß oben

jiemliß breite, aber Magere, nißt gerabe fet)r fräftige Statur unb bie »er*

Ijältnißmäßig ffeinen §änbe unb güße hinzufügen fönnen. 3n ßrem Sßä*
beibau fyerrfßt große Verfßiebeißeit. Urfprüngtiß »ielleißt überall bem

fpl)ärifß*quabratifßen S&ftM am näßften ftefyenb, l;at bie Sßäbelform ber

2lmerifaner boß nirgenbS ben rein mongolifßen 5luSbrucf, fonbern neigt ju

eigenßümlißen, zum %t)äl merjr oralen, felbft elliptifßen gönnen. Diefe

natürtißen Differenzen werben noß mit übertroffen »on ben fünftlißen

Deformitäten, weiße bti ben »erfßiebenften Nationen im Sorben xx>it

im ©üben Slmerifa'S burß ^reffuug ober ©infßnüvung ber £b>fe ber neu*

geborenen jlinber fyersorgebraßt werben. Die Hautfarbe ift rößliß, naß
9Ütorton6 SBezeißmmg zimmtbraun. Durcb baS M bieten Stämmen üblia^e

bemalen ber £aut ift biefe garbe nißt t;er»orgebraßt, aber bie 9totur tton
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ber jftmft unterftüfct worben. Dag biefe rotfye garbe md)t bti allen Natio-

nen gteia) [tat! entnncfelt ift, roer n>trb fta) barüber rmmbern, ber bie mannia>

faltigen garbennuancen ber öftlia)en Waffen lennt? Die garbenfawanumgen

ber Slmertfaner fmb fogar ungleich geringer als bte ber öfilia)en Nationen.

5lmerifaner werben nie fa)roarj roie Neger ober roeif roie (Europäer; fte

fa)roanfen nnr §n>tfd)cn einem bnnfetern unb gellem 3i«itntbraun, ba$ bis*

roeilen ins jfttpferige, bisweilen mefyr ins gleifa)rotl)e r)inübcrf^felt. Witt*

würbiger 3Beife erfreuten bie ttefften gärbungen bti nörblia)en nnb füblia)en

(Stämmen, §umal bti ben ßaliforniem unb $atagoniem, roäljrenb gerabe

bie mittlem, faft unter bem Slequator anfäfftgen Stämme bte fyellften fmb.

Die (ESfimoS treibet Horton von ber amerifanifa)en Naffe au$, unb ver*

binbet fte mit ber mongolifa)en. Der grof e, naa) hinten §iemlia) lang aus*

gezogene, an ber Stinte flad)c $o:pf, bte grojk breite unb Abplattung beS

@efta)t$, bie fleinen fa)tt>ar§en Slugen, ber Heine runbe 9Dmnb, bie Anlage

jur 2Bof)lbeleibtl)eit, tt>ela)e ben Stmertfanem bura)roeg mangelt, unb tint

weitere Hautfarbe, beftimmen S3urmetfter, biefer Annahme beizutreten.

2) Dura) bie (£$fimo6 fa)ließt fta) an bie amerifanifa)e klaffe bie

mongolifa)e an. Die £auptmermtale berfelben fmb: etttfa)ieben cubifd)e

Sa)äbetformen, ein breites, fiaa)e$ ©eftd)t mit niebriger Stirn, Heine, fa)ief*

geftellte 5lugen, ftarl t)ert>ortretenbe 23atfenmoa)en, ein fräftigeS, etroaS vor*

tretenbeS, breites ©ebijj, ein geringer S3art unb fa)tt>ar$e, fa)laff fyängenbe

£aare, wie bti ben 5lmerifanem , eine Heine, aber volle, jur gettbilbung

geneigte Statur unb eine gelblia)e, batb ber braunen, balb ber rveijmt mefyr

genäherte Hautfarbe. 3wc mongolifa)en Stoffe gehören bie iöewoluter beö

mittlem unb öftlid)en 5lftenö unb tt)at)rfd)ein(td) aua) bie Norb*$olarvölfer.

Sie tfyeilt fta) in mana)erlei verfa)iebene ®mppen, unter betten bie eigene

lia)en Mongolen mit ben Äalmitcfett unb Zuraten im 3nnem |>oa)aften$

als bie entfa)iebenften %yptn ber Naffe hervorragen. Die (Sfyinefen nähern

fta) im Körperbau ber mafaiifa)en Naffe. 5ln bie (£l)inefen fa)ließen fta) bie

3apaner, bura) tvela)e ber mongolifcbe StypuS auf bie Söevölfemng ber Mu>

rilen unb bleuten übergebt unb von ba ju ben (BftmoS fta) au6bel)nt, bie

ben Uebergang jur amerilanifa)en Naffe bilben. Stuf bem geftlanbe Slftene

verbreiten fta) bie $amtfa)abalen, Sungufen unb Samojeben als mongolifa)e

SSölfer btä naa) Europa fyn unb ftofkn l)ier an bie £fa)uben unb Sappen,

wta)e ledere Einige ebenfalls noa) ben Mongolen beijäl)(en, roäfyrenb 93ur*

meifter fte |u ben tartartfa>faufaftfa)en Böllern rechnet, wiewohl er eine nal)e
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habituelle $erroanbtfd)aft §roifd)en ifynen unb ben benachbarten mongolischen

(Stämmen jugibt.

3) £)ie tafafifcr)e Stoffe fyat eine ooafe <Sd)äbelbilbung, eine meift

Ijofye gewölbte (Stirn, einen abgerundeten ,§>tnterfopf, große offene klugen,

fenfred)t geftellte Stynt, ein fenfredjteS .ftinn, einen ftarfen 35art unb weiche,

glatte ober großlodige £aare. Zeitiger beftimmt ift baneben bie garbe.

3roar tritt M ben reinften 2typen ber ^aufafter eine rötpd) roeiße Haut

auf, allein nur roenige SSölferfaßten behalten fte; bei ben füblia)en 9iatio*

nm beS faufaftfcfyen (Stammet, jumal ba, roo ftd) berfelbe ben 9?egerftäm*

men nähert, roirb bie Hautfarbe braun unb felbft fo bunfel, baß fte zin*

seinen Nationen ber -Iftegerraffe gleicby!ommt. $)lit biefer garbe ber Haut

fyarmonirt im allgemeinen bie gftrbung ber §aare unb be3 2lugenftern$.

SRtin weife i?aufafter r)aben meift blonbe ober rö'tfylidje Haare unb blaue

Singen, hä ben intenftoer gefärbten Golfern [teilen ftd) braune $aare, bann

fdjroarje Haare mit braunen 5(ugen, §ule£t ebenfalls fa)roar§e klugen ein.

5luf biefer (Stufe ift bie 2lel)nlid)feit mit ben (malaiifdjen) (Sübfee*3nfula*

nern ober geroiffen ätr)utyifcr;en SSöÜern unoerfennbar. — 3U ^en ^ciulafiem

gehört bie SBettötferung oon (Suropa, »on Slfrifa im Äüfteugebiete be$ WliU

telmeereS unb fcon Elften U$ an ba$ öftlicbe H^lanb ber Mongolen. (Sine

(Sintfyeilung nacb ber gftrbung unb anbern forpertidjen -äfterfmalen fyält 23ur*

meifter roegen ber großen <Sd)roanfungen für unausführbar ;
er tfyeilt bie

roeftlidjen Jtaufafter naa) ben (Sprachen in Snbogermanen , (Semiten unb

Berbern. Sediere r)aben ftd) jefct nur in ben bürftigen heften ber ^ab^
len unb Gopten erhalten, früher in ben 5leg^tern xl)re fyöcfyfte 93lütlje er*

reicht. 3t)re Hautfarbe roar bunfler, als bie ber meiften (Semiten unb 3n*

bogermanen, mel)r bräunficr), felbft fupferig unb fdjeint tem Kolorit ber

Hottentotten einigermaßen geglichen ju fyaben; il)r fcr>tt>ar§eS Haar roar naa)

Herobot frauS, roäljrenb bie Unterfudjmng ber Mumien fd)lict/te ^aare naa>

geroiefen fyat.
— Jfa biefe roeftlicr)en faufaftfd)en «Stämme fcr)ließt Surmeifter

als öftlid)e ©lieber be6 faufaftfc^en Zijpnö noa) §roei $olf3ftämme an, bie

gleid)fall$ eine ot>ale (Sd3äbelbilbung seige.it: bie Malaien unb bie (Sctytfjen.

(Srftere fmb btäunlid) sott garbe, balb fyeller, als bie Berbern, balb ebenfo

bunlel. «Sie l)aben jierlia) gebaute, aber meift nicfyt fefyt große Körper,

runblid)e <Sd)äbel, fd)toarje, fepa^te Haare, formale 5(ugen, naa) unten breite

9tofen unb mäßig biefe Zipptn. (Sie gleichen bura) biefe @igenfcr)aften

mannen mongolifd)en Stämmen, sumal ben ^inefen. 33iumenbacb unb

Rubere 5Wien, roie gefagt, bie Malaien alö eine befonbere ^Raffe, ber fte

JKeuf*, iBibel unfc fflatut, 26



402

bann aber nod) einige sBölferfcbaften mefyr beijäfylen, als 23urmeifter. 2)iefer

tbeilt bie Malaien in eine weftlicbe nnb öftticbe Unterfamilie. 3ene nennt

er bie eckten Malaien nnb §äl)lt bajn bie SBewoluter ber £albinfel Wla<

laccaS, von Sumatra, ^wa, 23omeo, ben ^ütypmen nnb Söcolucfen. 5Me

öftlicbe Unterfamilie ber Dceanier umfaßt bie 23ewol)ner ?Reufcc(anb6 nnb

ber ferner gelegenen auftralifcben Snfelgruppen. 2)tefe ledern ftnb tUn*

mäßiger, fdtfanfer, fräftiger unb namentlich muSfulöfer gebilbet nnb branner

gefärbt, als bie etgentltcben Malaien.

Ü)er lefete SBolföftamm, ben SBurmeifter &ttr faufaftfdjen $affe jäfylt,

ift ber fcr/tr)ifd)e. 33ei einigen wenigen Golfern biefeS (Stammet, ben Sfcfyer*

feffen nnb dürfen, erreicht ber menfdjlicbe %tib eine Tt)ol)e t^ifdje Collen*

bung, wetteifernb in ber Strfltcfjfeit mit ben 3bealen ber griedt)ifdr)en SßoU

(enbung. 2)ie meiften Völler aber ähneln tr)ei(S mongolifcfyen, tl)eil3 fto&f*

fcfyen ®eftalten. 5)ar)m gehören im Dftcn bie Saluten, im SÖeften bie

Sappen unb ginnen, von benen bie erftern Ui ©inigen fcfyon ju ben üDcon*

golen gejault werben, in ber 9J?itte bie £artaren, ^irgifen unb U$beden.

3n ben 9)cagtyaren ift bie fctytl)tjd)e $ölferfamilie quer burd) bie f(avifct;en

(Stämme M& nact) Ungarn Vorgebrungen.

4) 2Öie bie jute^t erwähnten faufaftfdjen Völler in einer beutlicfyen

Söejiefyung §u ben Mongolen fielen, fo reiben ftd) an bie laulaftfcf)en 23er*

bern bie Nationen ber ätl)iopifd)en 9iaffe an, inbem fte ir)nen in gleicher

Seife mit förderlicher unb fyracpcber 5lel)nlid)feit nafyetreten. Ü)ie allge*

meinen ©igenfe^aften biefer inerten Dtoffe ftnb am vollftänbigften ausgeprägt

im 9ceger: fcrjwar^e garbe, wolliges, fraufeS <£>aar, eine formale Stinte,

eine fur§e, unten breite 9tofe, ein vorfpringenbeS @>tU$, mefyr vorgetriebene,

fXadt)e als aufgeworfene Sippen, lange ?lrme mit formalen §änben, rohere

53eine mit fcbwacfyen Saben unb ^Plattfüßen. 3« tiefer Stoffe gehören alle

afrifanifeben Völler füblicb von ber Samara, welche ftd) in brei große ga*

milien feilen, bie 9ceger, baffem unb Hottentotten, ferner bie ^apuaS

auf ben 3nfelgru!ppen nörblicb von 9?eul)ollanb. 2)ie eigentlichen 9ceger

verfallen in jafylreicbe 93 ölferfd)äffen mit elltytifcber Scbäbelbilbung, aber balb

mefyr brauner, balb tief fc^roarjer Hautfarbe. 5)ie Gaffern, im mittlem

Slfrifa unterhalb beS 5lequatorS unb an ber Oftrufte weiter nari) Süben bis

Sur SeilmacfytSbat (Port Natal), Ijaben einen I)ol)ert fräftigen 233ud)S, eine

mcf)t ins Nußbraune fpielenbe, vielmehr bron§ebraune ober reiner fc^warje

garbe, eine größere 9tofe mit erhabenem dlMtn unb eine Ijöfyere Stirn als

bie «Reger. Sfyre $l)r;fiognomie bat etwas (SbleS, (SuropäifcbeS. Sie £ot*
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tentotten im füblidjen 2(frtfa fyahm eine geltere, tupferbraune garbe, einen

lleinern unb fd)Wäcr)ern Körperbau, auffallenb formale ,£>änbe unb güjje,

fcr)male, nacr) innen abwärts geneigte klugen unb mer)r runblid)e Sdjäbel.

Daburd) erinnern fte an bie Mongolen. Die $a:puaS ober auftrafifcr)en

9?eger ftnb ben äd)ten Negern fer)r äfmlict), r)aben aber längeres, bidereS,

inbef ebenfalls wollig geträufeltes §aar unb nicbt elltytifcr)e, fonbern runbe

Scr)äbel, obwohl fte baS mit vortretenbe @>tU$ ber deuten Sieger besaiten

fjaben; bie «Stirn wölbt ftd) r)ör)er, als M ben ächten Negern unb gleicht

bem M$fimiyß$.

5) 2Bär)renb SBlumenbacr) unb Rubere bie Malaien als fünfte 9^affe

$är)len, ftellt SBurmetfter unter 9fro. 5 bie Urbevölterung von 9?eur)otlanb.

Sie r)at bie tuffd)n>ar$e «&aut, bie fcr)mafe 0tfÜ$ft Scr)äbelbilbung , baS

vortretenbe (&tbi$, bie bieten Sfyven unb bie breite üftafe ber Sieger, unter*

fcfyeibet ftet) aber von biefen burcr) rautjeS, fd)lict)teS ober leidet geträufeltes,

mdt)t fefjr langes, nie wolliges «£>aar, mertwürbig bide 23äucr)e unb eine

ganj auffallenbe Scblantfjeit ber ©liebmafen. Diefe Golfer, fagt 33urmeifter,

mahnen, of)tte bie wefentlidjen (£r)araftere ber 9)?enfd)r)eit ju verlieren, ganj

beutlid) an baS menfcpdje 3^rbilb ber Stffen. Die ($$$<$* unb ftttu'cr)e

$ertommenl)eit ber meiften Stämme, baS Umfyerfcbweifen in ben SMtbern,

bie förderliche 9?ar)rung unb bie hn ifjnen beliebten fünftlicr)en $erunftaf*

tungen üjun baS Sfyrige baju, biefe 5ler)nlid)feit nod) größer ju machen.

SBon Zubern werben übrigens bie Sfteufyotlänber mit ben eben erwäfmten

auftragen Negern §ufammen als eine gamilie ber ätr)ioptfa>n 9^affc be*

l)anbelt.

VorauSgefefct nun, bie jefct im (Sinjelnen betriebenen $olfSftämme

l)ätten ftdc> von (Sinem Wtttlpxmttt aus über bie ®rbe verbreitet,
— eine

$orauSfe£ung, bereu 3uläfftg!eit vorläufig balun geftellt bleiben mag,
—

fo würben wir uns etroa folgenbeS 23ilb von ber Verbreitung &u entwerfen

r)aben. ?) 2lls SluSgangSpunft nebmen wir baS vorbere SWtttelaften an unb

betrachten §nnädt)ft bie alte 2Belt. £ier ftnben wir bie brei £auptraffen

in großen Komplexen sufammen. Die faufaftfcr)e nimmt bie 28eftf)älfte von

äfften, faft gan§ Europa unb 9?orbafrita ein. £>ft* unb norbwärts von

it)r ftnben wir bie mongolifcr)e $affe im SBeftfce ber £>ftr)älfte von Elften,

unb pgleid) ber nörbticr)en ^olarlänber aucr? in (Suropa unb Slmerffa.

SübwärtS von ber faufaftfct)en Diaffe pnben wir bie äu)iopifcr)e SRaffe, tt)rer

1) 91. ©aguev II, 223 ff.

26'
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«gwuptmaffe naa) in £lfrifa, in einzelnen Seitenjroeigen aud) in 2luftralien,

vooljm fte öou ©übarabten unb Sübiubien l)er über bie 3nfetn beö inbi-

fct)en 2lrdn>elaguS fiel) ausgebreitet fyaben voirb. Sie ift I)inftcbt(ia) ber

f(tmatifct)en 5krf)ältniffe am befcbväufteften ;
nur wenige ir)rer 58er$roetgungen

gefeit über bie ©renken ber Reißen 3ont fyinauS. £)ie faufaftfebe unb bie

mongoltfdje 9^affe fyaben tl)ren ,§auptfi£ in ber gemäßigten 3^/ teilen

aber aua) in bie fyeiße 3we hinein, unb bie mongolifebe $affe fyat aud)

£änber ber falten 3^ be&olfert.

Die SBölferroanberungen werben alfo »om ttorbern Sttittelaften au$

nacb allen Seltgegenben t)in begonnen fyaben. Die auSwanbernben Golfer

famen junadjft in Sänber, beren fltmatifdje SSerfyättniffe tton benen it)rcr

Urftfce nid)t roefentlid? »erfcfyieben waren, dürften fte fyäter in Reifere ober

fältere Legionen üor, fo ijattt bie Slcclimatifation feine Scfywierigfeit, weil

bie flimatifeben Differenzen M bem fcfyrittweifen unb allmäligen SSorrücfen

jebeS einzelne 9M nid)t erf)eb(ia) waren.

9ceben biefen brei £aufctraffen finben wir bie malaiifcbe unb bie ante*

rifanifcfye faft au3fd)ließtid) in ben erft tyäter befannt geworbenen (Srbtfyeilen.

Die Malaien woftnen ifyrer ^aitytmaffe naa) in ber Reifen 3<>ne. 6ie

fyaben aber nur auf Einern fünfte auf bem kontinent feften guß gefaßt,

auf ber £albinfel !8Macca$, wo fte fict)
an bie mongoliftt)e $affe anfa)lteßen,

benen fte fyier aud) förperlia) am näa)ften ftet)en. $on ba au$ breiten fte

fta) über bie 3ufeln beS inbtfct)en unb füllen Dceane au£, fübwärtS bi$

üfteufeelanb. Diefe Sufelob'lfer geigen ^inftdt)tUdt> ber leiblichen 23efa)affen*

ty\\, ber @praä)e, ber Sitten unb (£inria)tungen eine fo große Heberen^

ftimmung, baß ifyre 3ufammenge!)örigfeit unb bie altmälige SBesölferung

ber einzelnen 3ufeln bura) (ginwanberung feinem SBebenfen unterliegen fann.

Diefe oceanifa)en Malaien werben alfo fcon £)ftinbien r)erftammen; bort

finben nur bie faufaftfa)e unb bie mongoliftt)e $affe neben einanber, unb

toenn fict) M ben Malaien balb mefyr mongolifebe, balb mel)r faufaftfa)e

gormen finben, fo erftärt
ftet) baö burd) bie r)ier nalje liegenbe 5lnnal)me,

baß fte auö einer TOfdumg son faufaftfeben unb mongolifa)en Elementen

fyemrgegangen ftnb, wobei inbeß bie (entern »orwiegenb gewefen ftnb.

5lm meiften (5a)wierigfeiten maa)t bie ^erftellung einer SSerbinbung

äWtfdjen ben 5lmerifanem unb ben Waffen ber alten Seit. Die amerifa*

nifa)en Sßölfer ftnb fta), roie wir gefeiert fyaben, in sielen @tücfen fer)r äfyn*

lidj. 33et btefer großen 2lel)n{ta)feit ftnbet fic§ aber r)infta)tlia) be$ <Sa)äbel*

bauS eine merfwürbtge 23erfa)iebenl)ett; er nähert fta) balb ber mongolifa)en,
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batb ber malaiifcben gorm. 5(n tiefe beiben Waffen fcf)lte|t ftcfy bie ameri;

fanifcbe überhaupt pnftcbft an. „2)ie Slefynticbteit ber amerilanifcben unb

ber mongolifcben ^affe," fagt ^umbotbt, *) „jeigt ftcr) befonberS in ber ftarbe

ber «£>aut imb ber $aare, bem wenigen 23art, ben ftar! fyerauStretenben

33acfeutnocf)eu nnb ber $id)tung ber Slugen. ü)ie menfcbficbe ©attung jeigt

leine ftcb mefyr ncifyernbe Waffen als bie amerilanifdje imb bie mongolifcbe,

bie ber SJianbfcbuS nnb ber Malaien."

(Sine (Sinwanberung aus ber alten 2Öett in bie neue tonnte nun $\*

ndcbft im Sorben über bie 53ertnc5ftiage ftattfiuben. 3)ie (§3ftmo3 im äußer*

ften Sorben gehören, wie wir gefefyen fyaben, p ben Mongolen, bie über*

fyauipt bie üftorbpotarldnber innehaben. Rubere mongolifc^e (Stämme lönnen

über bie ^ufelfctte ber bleuten eingewanbert fein. $on (Sübaften fyer breitet

ftcr) ferner in ber *Rict)tung nacr) Sübamerila r)in eine $eü)e üon Snfef*

gruben au#, welche auf fyunbert £ängegrabe fyin in gebrängten Raufen ftcb

folgen, wctfyrenb für bie übrigen fünfzig Sängegrabe eine Surfe bkibt $)aß

btefer (Gürtel üon 3nfetn bi$ ju ben Sanbwicfv3nfeut bureb altmftfigeS $or*

rücfen »Ott 2fften r)er bettöffert roorben ift, §eigt bie Uebereinftimmung ber

23ewolnter im «ftötperbau, in ben Sprachen unb Sitten, (gin weiteres 9Sor*

rücfen nact) SKmerifa ließe ftcb leicht erllären, wenn man annehmen bürfte,

baß bie Sücfe, welche jefet bort ift, früher burdi Swiftbengfieber unterbrochen

gewefen fei, baß bie Snfeln biefeS tropifeben (Gürtels gleicbfam bie übrig*

gebliebenen Pfeiler einer 53rücfe feien, bie ftcb fyier ttorbem tton Elften nadb

Slmetila fyinübernannte.
2
) tlnbenlbar ift eä übrigens aueb niebt, baß 33e=

Wolter biefer 3nfem ober ber £>ftlüfte von 5Jften ;\u Skiffe, etwa buret)

6türme »erfragen, nadb $merita gelangt ftnb. 9ftan t)at einzelne 23ei*

f^ytcle a\\$ ber neuern %tit, baß japanifdbe Scbiffe bi$ §u ben 6anbwicr>

3nfeln, hi$ in baS nörbfiebe ftiüe 9D?eer, ja U$ utr Mmbung be$ (£olum*

biaftuffeS »erfragen würben.
3

)

Sfof biefen Siegen lönnen atfo mongoüfcr)e unb malaiifcr)e (Sinwanberer

von Dften r)er naef) $merila gelangt fein ; unmöglich ift e.8 niebt, baß aucr)

1) Bei «ßridjarb I, 363.

2) „25er jlttte Dcean Bietet üBct^au^t in feinev ganzen ©ejkliung mit feinen un*

jdf)ltgen Sufelgru^en bad 93ilb eines untergegangenen (SoniinentS, beffen fyi3djf}e (Sptfcen

nur au$ bem Speere Jjerttorfdjauen, unb eö erfc^etnt nadj bev ^fiuftgfeit ber WtoUö (Sa*

gunenrijfe), welche ftc^ in biefem SÄaume ftnben, gu fc^ltefien, baf biefe «Senfung beö

SJleevegBobenö in ber ftiflen @ee noc^ immer fortbauert." 33ogt, ©eologie II, §. 1005.

3) 9t. Söagner II, 233. 51nbere Söeif^icXc Bei tydl, Principles III, 92.
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von Seften, »ort Europa v)tx, alfo vom @ifce ter laufaftfcben Raffe ein*

jelne (Sinroanberungen ftattgefunben l)aben. (Scbon vom jefynten 3al)rl)un*

bert an fmb Normannen über 3Staub nnb ©rönlanb nad) ber £)fttüfte

2fmerifa'$ gelangt, umnöglid) ift e8 nict)t, baf aud) in ber alten Stit auf

biefem Sege Europäer nacr) 5lmertla »erfragen »orten finb.

Senn tiefe 3)arftellung ter Verbreitung ter Waffen über tie @rbe

richtig ift, fo ift es bemertenSroertf) , tajü tie SBevölfenmg ter neuen Seit,

Slmerila'S fovt>or)I als 2lufttalien6, faft auSfcpeßlid) von ter mongolifAen

unt ätfyiopifd)en SRaffc ausgegangen ift, roäfyrenb e$ feit ter Gmtbecfung

ter neuen Seit tie Völler ter faufaftfcfyen Raffe fmt, welche maffenfyaft i\)xt

ßinroanberer fyinfenben unt sugteicb tie Oberr)errtict)fett über tie neuen

Selttfyetle erlangen.

3)aj? ftdj jene Verbreitung ter Völler von tem alten kontinente aus

über tie 3nfeln unt neuen kontinente ntdt)t fyiftorifd) nadweifen lägt, liegt

in ter Statur ter @ad)e.

2)te vorgetragene 2)arftellung roirt aber baburct) fer)r empfohlen, baß

fta) eine 9J?enge von TOttelftufen nad)roeifen iaffen, tura) welche tie Völler,

in tenen ftd) ter Xijpu^ ter verfdnebenen Waffen am fd)ärfften austrägt,

mit einanter verbunben ftnb. (Sin 2)eutfa>r, tin *ßatagonier, ein Äalmüde

unt ein Reger ftnt freiiia) fer)r t>erfct)teben von einanter; aber bajroifd^en

liegen fo viele TOttelftufen, tag ter Uebergang von jebem einzelnen Volle

ju tem ir)m §unad)ft fteljenten immer tin nid)t fet)r fdiroffer ift. ©teilen <Bit

taS fyellfte unt baS tunlelfte SBlau, weldjeS e« gibt, neben einanter, fo fyabett

6ie contraftirente garben; bringen Sit aber alle ©^attirungen, teren ba$

53lau fäl)ig ift,
in tie rect/te Reihenfolge, fo roirt ter ßotttraft verfcr)roin*

ten unt ter Uebergang von ter fyellfteu jur tuntelften Sa^attirung ein

ftufenroeife gan§ unmerllid) vermittelter werten. 3u ter <5lifät, roeldj>e td)

nacb SBurmeifter entroorfen fjabe, rourte auf tiefe Sftittelftufen ter einzelnen

Raffen r)ütgett>tefen ; fte fehlen in leiner einigen ©nrppe unt ©ie roerten

©idj erinnern, tag hti meiern Vöilerfamften ter UebergangettypuS fo

teutlia) hervortritt, tafj tie ©elefyrten nia)t einig tarüber geroorten ftnt,

ob fte ter einen oter ter antern Raffe pproeifen feien; fo ift e3 ftreitig,

ob tie (SSlimoS §u ten Stmeritanern oter §u ten Mongolen, ob tie Sappen

§u ten Mongolen oter §u ten Jtautaftern gehören u. trgl.

„(£ine fct)arfe ßintfyeilung ter ^enfcbenraffen," fagt 3ol). TOWer, f)

1) ^ttjiologtc II, 774.
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„ift unmöglich Die gegebenen gönnen ftub ftd) ungleich an tty})ifckr 6cMrfe

unb (Sigentpmlicbfeit, unb an ftdjereS, wiffenfcbaftlt(fei , inneres $rincty

ber 2lbgren§ung liegt nid)t, wie bei ben Wirten, vor. ($6 würbe nnftreitig

weit §wecfmäßiger fein , bie fünf Stoffen 93lttmenbad)$ al$ conftante nnb

extreme gönnen ber Variation entgegenstellen , a(6 alle 93ölfer in biefe

Steffen »erteilen §u wollen. Der $erfud) ba$tt für>rt unvermeibticf; §um

2Bill!ürlid)en. Die tatarifdien nnb fmnffcfyen 93ölfer werben immer eine

unbefaunte (Stellung in 33e§iel)ung $u ber mongolifcben unb faufaftfcben

Stoffe behaupten; nia)t ol)ue Sillfür §iel)t mau fte §u ber einen von beiben

herüber, (Sbenfo ift e6 mit ben ^apuaS unb SllfuroS im SBerfyältniß §u

ben Malaien unb Negern/'

„60 lange man nur bti ben Extremen in ber Variation unb ber ©e*

ftaltung verweilte," fagt ^umbotbt, ') „unb ftcr; ber 2ebr)aftigfeit beS erften

ftnnlia^eu (Sinbrucfö Eingab, fonute man alferbingS geneigt werben, bie Stof*

fen nicfyt als bloße Abarten, fonbern aU urfyrünglicr) verfcfiiebene SJfenfcben*

ftämme §u betrad)teu. gür bie @ütl)eit be6 9D?enfcr)engefd)led)t$ fprecfyen

aber auct) meiner 5lnftd)t nad) bie vielen SJftttelftufen ber Hautfarbe unb

be$ <ScMbeIbau3, weld)e bie rafd)en gortfcbritte ber Sänberfeuntniß un6 in

neuern ^titm bargeboten r)aben . . . Der größere £l)eil ber ßontrafte, bie

man er)emal$ §u ftnben geglaubt, ift burcf) bie fleißige Arbeit SiebemamtS

über baö $im ber Sieger unb ber Europäer, burct) bie anatomifcr)en Üit*

terfucfntngen SBroKfS unb SÖeberS über bie ©eftalt beS 93ecfen6 fnnweg*

geräumt. Senn mau bie bunfelfarbigen afrifanifckn Stationen, über bie

sßricbarbS grünblid)e6 3Öerl fo viel Sict)t verbreitet fyat, in tr)rer ^gemein*

tyit umfaßt, unb fte ba$u nocr) mit ben (Stämmen be6 fübinbifcr/en unb

weftauftralifd)en 2(rdn>el6, mit ben $a:pua0 in SltfuruS vergleicht, fo ftefyt

man beutlid), Daß fa)war$e Hautfarbe, wolliges £aar unb negerartige @e*

ficbtö^üge feineSwegS immer mit einanber verbunben finb . . . SJton mag
bie alte ßtafftftcatton 58lumenbacr}6 nad^ fünf Waffen befolgen ober mit

^ricbarb fteben Stoffen annehmen: immer ift feine ttypifcbe 6cr)ärfe, fein

burcbgefüt)rteö uatürlicbeS ^rincty ber (Sintfyeilung in folgen ©ru^irungen

in erfernten. 9Dton fonbert ab, was gleicr)fam bie (Srtreme ber ©eftaltung

unb garbe bilbet, ttnbefümmert um bie SBb'lferftämme, welche nid)t in Jene

klaffen ettt^xifgalten finb."

2Ba3 bie l)ter hervorgehobenen SJftttelftufen betrifft, fo wirb e3 genü*

1) ÄoömoS I, 379.
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gen, im ©meinen bie TOttefglieber ber beiben Waffen §u erwähnen, bereu

Stypen ftcf> am weiteften fcon einander entfernen, ber faufaftfaun unb ber

ätfyiopifcben. 23ei ben füblicben Nationen ber faufaftfcben Stoffe, fagt 93ur*

meifter, wirb bte Hautfarbe braun unb felbft fo hutfei, baß fte einzelnen

Nationen ber SRegerraffe gleidtfommt; aucb fnnftcbtlia) ber gärbung ber

^aare unb be$ SlugenftemS ift bie 9ler)nltc$fett mit gewiffen ätfyiopifcben

Golfern un&erfennbar. Die Serbern in 9htbien im cbern 9ftltr)al \t\*

gen biefen Uebergang am beutfiebften. @ie fjaben einen frönen Körper-

bau, ein ot>ale$ ©eftebt, tint gefrümmte 9tfafe, nue bie Kaulafter; bte £ip*

pen ftnb bief, aber noeb nict)t wttlftig aufgeworfen, bie §aare fraus unb

gelocfr, aber nod) ntebt wollig, rote hti ben Negern; bie garbe ift bronje*

artig im Mittel $wifcr)en bem (Sbenfyoljfcbwarj ber eckten Sieger unb bem

Dlioenfarbig ber 5legtypter. Die 9htba in Korbofan fcbliefkn ftdj ben 9?e*

gern nod? näl)er an : tr)re garbe ift nod6 ntdrt fo bunlel, aber febon fupfer*

artig, ifyre ©eftcfyt^üge fyaben fcr)on etroaö StfegerartigeS , aber boa) etwaö

^Regelmäßigeres; bie 9?afe ift Keiner, als bte ber Europäer, aber weniger

platt als bie ber Sfceger; bie Sippen ftnb md)t fo biet itnb bie 23acfenfnocben

nidbt fo üorfpringenb, bie £aare hti ©inigen wollig, hti ben meiften aber

benen ber Europäer äl)ttltd), nur ftärler unb immer gelocft. Einige Sßebui*

nenftämme jwifcfyen bem 9ftl uub bem rotten Speere ftnb bunlelbraun, tr)et(*

weife faft fcbwat$; baö £aar ift fci)war$ unb §war niebt wollig, aber ge*

lotft, ber ganje Körperbau nicr)t negerartig, fonbern meljr europäifer;.

5llle tiefe (Stämme werben $ur faufaftf&en $affe ge§äl)lt. 55et ben

ätbtopifcben Negern wedelt bie 3ntenfttät ber garbe fet)r nad6 SSölfern unb

3nbiöibuen, eine hutfelfcfewarse £aut fyaben nur feljr wenige. $Iätfc^nafen,

28urftlippen unb oorfpringenbe Kiefer ftnb §war in ber $egel ju ftttben, aber

bie 2luSnal)men fyiertton ftnb nicr)t feiten, unb öftere ftellen fid) europäifebe

^^ftognomien inmitten beS rein afrifanifdkn StypuS ein. Mitunter mag

biefeS son SSermifcbung mit Europäern berrüfyren; mit häufiger aber ift an

eine fola^e gar nid)t mefyr $u benlen, es ftnb bann alfo urfprünglicbe Ueber*

gange §ur faufaftfcben $affe. ©injelne Stämme ftnb tief fcr)war§, fyaben

aber babei gar nietet bie eigentlidben 9Jegerpf)r/fiogttomien , fonbern er)er

europäifdie ober inhfct)e ©eftcbtSjüge. Da6 2Bolll)aar ift bie conftantefte

(Stgenrtjümlicbfeit ber ^egerraffe, ftnbet ftd) aber $. 33. bti ben gullafyS

üielfacb nidjt. Die Kaffern fyaben mit ben Negern bte bunfle Hautfarbe

unb bie wolligen £aare gemein, in ber ^p^ftognomie unb in ber ganzen

SeibeSgeftalt aber entfernen fte ftet; von ben Negern unb geigen fte eine
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überrajdr)enbe 3let)nlict)feit mit ben (Europäern, c6fd)on fte gcograpt)ifcr) von

ber faufaftfd6cn klaffe netter entfernt ftnb, als bie Sieger. 3Me Rotten*

totten t)aben mit ben Negern baS wollige §aar, bie Spi&tfcfcnafeit nnb bte

aufgeworfenen kippen gemein, untertreiben fia) aber bnrd) bte gelbbraune

garbe, bie vorfter)enben 93acfenfnoa)en unb bie formalen 5lugen, nnb nähern

ftcf) in biefer £tnftdr)t nnb im Sajäbelbau ben (£r)inefen, alfo bem mongo*

tifrf)en $typu6. „®S gibt vielleicht niebt einen einzigen Stamm," fagt

^ricfiarb/) „M welchem ftet)
alle ^ennjei^en, bie man bem Sieger ju*

fa)reibt, im fyöcbften ©rabe ftnben; im allgemeinen ftnb ftc nnter verfebie*

bene Stämme auf alle S&eife verteilt unb in jebem gälte mit mel)r ober

weniger (£igentt)ümlicr)feiten, bie bem Europäer ober bem 2lftaten angehören,

vermengt."

„Senn bie verfcr)iebene ^au^tftdmme alle gefonberte Urfyrünge Ratten,"

fagt von 93är,
2
) „fo liefe ftd) erwarten, baß ir)re (£igentr)ümlidtfeiten in

gewiffen ©egenben befonberS ftarf ausgeprägt ftdf> fänben, ober, ba bie

Völler it)re Si&e bebeutenb veränbem fönnen, wenigftenS an bestimmten

Golfern hafteten. 9hm ift befannt, baß baS prognatlje (fcfyieffiefrige) ©e=

ftct)t
am meiften an ben Negern von ©uinea unb namentlid) an ber Sflaven*

rufte auffällt, von wo bie europäischen Kolonien in 9fmerifa befonberS ifyre

Sflaven belogen. 2lber nia^t allzuweit von ifynen fommen SBölfer vor,

welche von allen SBefucbern berfelben als fer)r viel fct)oner befcr)rieben wer*

ben. 2)tc SofoffS &. 93. l)aben l)or)e Stirnen, wenig vortretenbe liefern,

fenfreebt fteljenbe 3^n^ un^ fab überhaupt fdr)ön gebaut; aber fte ftnb

voUftdnbig fcbwar§. 3t)re 9hicbbarn, bie 9J?anbingoS, l)aben viel mefyr ben

ßljarafter ausgeprägt, ben wir als ben ttypifeben fitr bie Sieger git betraa>

ten gewohnt ftnb, vortretenbe liefern, eingebrücfte SRafen, flack Stirnen;

aber ir)re garbe ift viel weniger fcbwar§. @S wäre §u wünfeben, baß wir

von beiben Golfern aueb 9fleffungen ber itörperverfyältniffe unb ber Salbei

Ratten, um noeb fixerer §u beurteilen, ob bie Unterfcbiebe jwifa^en ben

Europäern unb ben Negern artet) in anberer ^inftct)t hä tr)nert f t
dt)

ver*

tt) eilen. Sa>n was wir wiffen, fcr)eint mir niebt für abgefonberten Ur*

fprung ber Sieger ju fprect)en; benn ia) würbe erwarten, baß alle Unter*

febiebe von ben (Europäern ftet) vereint fänben.
— ®an§ ebenfo get)t es

mir, wenn id) ben Urft£ ber mongolischen 93itbung auffua)e. 3)erSd)äbel

1) II, 364.

2) 93eric§t übet bie 3ufammenfunft einiger 9lnU)ifÖkologen, <§. 68.
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fcbeint mir am breiteten tu ter Wlittt von Elften in ben eigenttieb mongo*

lifcben Golfern. 2)a$ breite unb flache ©efiebt reicht viel fetter. SBeibe

$erf)ältniffe ftnb fefyr auffatlenb fit ben tunguftfcf)en Golfern, in benen ber

«Sctjäbel auffallcnb mer)r in bie Sänge gebogen ift. 3n ben (SsfimoS wirb

er ganj lang, ba$ ©eftebt bleibt aber breit. 3&elc$e$ $olf ift
nun Präger

be$ 3tyup$?"

CDiefe 5a()Ircicr)en 9)?ittelftufen (äffen, n>te gefagt, bie gemein) ante 2(b*

ftammung ber verfebiebenen Waffen glaubhaft erfebeinen, fowenig Europäer

unb Sieger, in benen ber %ypu$ tt)rer klaffe am votlfommenften entwicfelt

ift, einanber äfmltcfy fein mögen. 23efonber3 bemerkenswert!) ift, baß gerabe

bie beiben ^auptlriterien ber Stoffen, ©cbäbelbau unb Hautfarbe, mt wir

gefehlt ()aben, in triefen gälten nia)t jufammentreffen, baß manage Stämme,

wenn man auSfctjließlicb auf ben Scfyäbelbau Stocfftcbt nehmen wollte, ber

tintn Stoffe, naa) ifyrer Hautfarbe bagegen ber anbern jujuwetfen fein

Würben.

SDton muß fid) weiterhin vor bem 3rrtl)um fyüten, fta) alle cfyarafteri*

ftifcfyen (Sigentljümlicr^eiten einer 9^affc ober auefy nur eines $olf3ftamme#,

5. 23. änt beftimmte gorm beS <Srf)abet3, M M allen Subivibuen ungefähr

gleicb ftarf fyervortretenb §u benlen. 9Jton l)at oft ttm$ als einem 93olf$*

flamme eigentfyümlia) be§eicbnet, \x>a$ man burcr) Beobachtung nur bti nnph
nen 3nbivibuen conftatirt r)atte. Sterins jap bie (Slaven $u ben entfebie*

ben runbfcMbeligen Nationen, weil er Ui ber Keinen 2ln$al)l von flavifcben

köpfen, bie er unterfudjen fonnte, biefe gorm fanb. S5är, weitem viel

mer)r ruffiebe (5d)äbel vorlagen, fanb biefe gorm wol)l hti einigen Hein?

rufftfcr)en köpfen, aber nifyt hti anbern, bie als rufftfebe ointe nähere 2(n*

gäbe ber ©eburtSörter eingetragen waren.
1

) 2)erfetbe gorf^er überzeugte

fieb M bem Befucbe einer (Sammlung, welche febjr viele 6cbäbel von $ti*

gern enthält, baß man noeb viel $u wenig bie 2krfttuebenr)eiten in biefem

9Jtfenfcr)enftamme btafytet r)abe, worauf bie neueften Sieifebefcbreibungen fo

vietfacb ^inweifen, unb baß man irriger Seife bie Kopfform gewiffer

Golfer in ©uinea als für bie gan^e 9tfegerraffe gültig angenommen fyab?.
2
)

JDäju lommt nun noa), baß baS, was bä ber einen Stoffe Siegel ift,

ftdj aueb M anbern Stoffen wenigftenS als 2luSnar)me ftnbet. Stolpe

£aare ftnb gewölmlicb nur in ber laufaftfeben Stoffe; einzelne rothaarige

1) Script k. @. 4.

2) 2)ctf. <S. 6.
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Snbitnbuen pnben ficf) aber in ato Waffen, felbft N ben Negern. @o

ftnbet man ja audj nnter uns einzelne üDcenfcben, beren ^aar bem fcf)tt>ar^

$en wolligen ^aare ber Sieger nafyt fommt , anbere, bereit Hautfarbe tmge*

wöfynlid) bunfel ift, unb nod) mehrere, bereu @eftd)t6bitbung ber ber Sieger

ober SQcongoten nafye lommt. Unter ben Negern ftnbet man o^ale, unb

unter ben ©uro^äern elliptifd)e €>a)äbel u. f. w.
1

)

(£ö ift femer buref) ttielfacbe 23eobad)tung conftatirt, baß förperltcbe

(Sigentfyümlicfifeiten fefyr oft erbtia) werben, felbft fotd)e, bie man als fer)r

auffallenb, ja faft ale uunatürlid) beseiefmen fann, wie §. 33. fed)3 ginger

an ber £anb ober fcdt)6 3ef)en am gujk, kornartige Slu^vxntcfcfc auf ber

§aut unb bergt.
2

) @otd)e gälte (äffen e3 wenigftenS gtaublicb erfreuten,

baf eine leibliche (Sigentfyümlicbfeit, naa^bem fie einmal entftanben, bauernb

werben fann, wenn ftdt) mehrere (Generationen fjinburcr; nur Snbtmbuen,

welcbe biefelbe beft$en, gefcb(ed)t{td> »erbinben, unb wenn bie Umftanbe,

wela)e wm (Einfluß fein fönnen, ber (&rr)attung biefer (Sigentlnunlidifeit gün*

füg finb.
3

)

1) „£)te SRajTeneigeutpmlicljfeiten ftnb feine abfoluten, gu Welchen ber 93aviattonös

triefe nidjt auet) in anbevn Waffen in einzelnen fällen hinneigt übet ffimatifdje (Einpffe

Slnnäljerungen barbieten. £)enn bie tüotlartige jfrättfelung beö £aarei? fommt aud) bei

ben (Europäern jutoetlen üor «nb faji fo ftatf, tüte bei ben Negern. 3tjre @eftcr)fg- unb

<Scr)äbelform ftnbet ftdj in einzelnen ^a((en unter ben (Europäern tiueber, bei treldjen man

nacr) Sßeber aufjer ber oüalen ljerrfcf)enben ©djäbelform nod) bie langgezogene unb toter-

eefige ftorm beg (SdjäbelS a(0 füorabifdje Hinneigungen jum Negers unb SJtougolentr/puö

unterfc&eiben fann. SBrotif fjat über bie 33erfcr;iebenr)eiten beö 23ecfen$ in üerfd)iebenen

Waffen üiel 2id)t üerbreitet: ti ifi jutüeilen üon bent £r;pu$ ber (Europäer fer)r tö*

tüeidjenb, am meiflen Ui ben Siegern unb ben 33ufcr)männern ; inbefj gibt e$ auet) Ijter

Slberrationen üon bem JKaffenttypuS. !Wacr) SBeberg Unterfudjungen ftnben ftd? Ui ben

üerfcrjiebenen aftenfdjenrafTen aucr) 93eifpiele üon einer 93ecfenform mit oüalcm, runbem,

üierfeitigem, feilformigem 23etfeneingang." SflülUx, *ßl;tyftotogie IL 773.

2) sprieß arb I, 222. 404. 426.

3) „3e öfter ftcr) baö ©leidje mit ©teidjetn ofyne frembartige (Etnmifcr)ung paart, um

fo länger tüirb ftcr) ber StypuS, ju lüeldjent bie 3eugenben gehören, erhalten. 9flan fiette

ftd) eine 93rut üon möglich gleichen (Eltern üor, beren Sunge ftcf) tüieber unter ftcr)
be-

gatten, unb laffe biefe 93ermifcr)ungen immer innerhalb ber Familie hkiUn, fo tüirb man
eine 3ucr)t, eine SKaffe erhalten, beren ©lieber hä allen möglichen inbiüibttenen 33erfd)ie*

ben^eiten üon bem ^puö ber urfürünglid) jeugenben auf bie Sauer befjerrfcfjt roerben.

3utüeilen tüenn ber formgebenbe £r/üu$ einmal burc^ eine $olge ber ©enerationen in ben

©liebern einer Familie ftrirt ift, tüirb felbft bie (Einmifcr)ung beö ^rembartigen ntd[?t ^in-

reic^enb fein, ben altem ftrirten ^ami(ientt)puö jtt üertüifc^en, unb baö einbringenbe (Ele-

ment tüirb üon bem altern, a()nenreic^en afeforfeirt tüerben. 5Dar>trt gehört obne 3tüeifel

bie (Erlernung, bap in mannen fürjtiic^en ©ef^lec^tern, trefc aUer a3erbinbungen mit
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(Sin engliftfer ^eifenber
1

) tt&fyU $on einer gamilie im ^auran am

öftlicfren Ufer be6 3orban, in welcher bte Altern mi$ waren imb leine

9ceger unter tr)ren $orfal)ren Jetten, wäfyrenb bte hinter fcf)War$ waren.

3)ie äußern 23erf)ältttiffe ftnb bort ber (Spaltung biefer (Stgentfyümlicfcfett

günftig; benn bie arabifebe Sßettöderung jener ©egenb $eidmet ftcf) überhaupt

burefi eine bunllere £aut, eine flauere ©eftcfytSbübung unb ftraffereS §aar
fcor allen (Stämmen tfyrer Nation aus. Slucb ber umgelegte gall foll fcor*

lommen, baß unter ben Negern 2Beiße geboren werben unb baß ftcf» bie

£enben§ $u folgen Sfaänafymen fortpflanzt.
2
)

S)a3 $lima unb anbere äußere $erl)ältniffe fmb in biefer ^inftebt

gewiß »on Einfluß. 2)aß ba$ Mma unb bie «Sonne auf bie Hautfarbe

einen gewiffen Einfluß üben, gibt felbft SBurmeifter
s

) §u: „50?an lann fcon

einem gewiffen SBerbteicben afrtfantfct)er 3nbtoibuen in ber gemäßigten 3one

reben, wenn fte ftefe mehrere Generationen fyinburd) unter bem Einfluß

fdt)tefcrer Sonneuftrafylen befunben fyaben, wiewohl fte nie mi^ mt bie

(Europäer werben. 5luf ber anbern Seite bräunen
ftdt) mi^t Nationen

unter tropifefcem Sonnenlicht, aber fte werben Weber in Slfrila fcfywarj, noct)

in 2lmerila rotr), fonbern ifjre bunllere garbe ift ein eigentümlicher, leidbt

unterfc^eibbarer $on, eine einfache (Steigerung ber nationalen ©runbfarbe.

(£ben bafyer rüfyrt e$ and), baß in einer unb berfelben Nation bie 95op

nehmen unb !Retdt)en hellfarbiger erfebeinen, als bie ärmere klaffe; benn

jene feiert ftcf) bem Sonnenlichte weniger. auS unb fernen ftdr)
t>cr feinen

Strahlen burd) lünftlicbe Mittel, wäfyrenb ber 2lrme il)m ofyne Sdjuj* überall

bloßgeftellt unb feiner ganzen (ginwirhmg au6gefe£t ift. 23ei Nationen, wo

e$ folelje Stanbe6unterfcr;iebe niebt gibt, fällt aua) bie golge berfelben in

ber äußern (Srfc^einung weg, unb alle Snbittibuen ber *pamta£ ftnb gleicb

bunlel, )K>k alle Snbifcibuen ber 23otoluben gleichfarbig rotbraun; allein

Ui ben Peruanern unb Peruanern r)at man früher, wk noct) jefct,

garbemutancen in gleicher Seife erfannt, mt fte in (Suropa unter uns

jeber aufmerlfame 53eobad£)ter täglicfy wafyrnefymen lann. Sie ftnb Solgen

anbern Käufern, auf eine erftaunenöroürbige Seife ber £v#uö beS fürfHidjen £aufe3 ftdj

er&licr) roieberljott , toie in bem £aufe ber 33our6onen unb nicr)t ntinber in niedrem beut*

fcr)en Sürjientjäufern." SKülIer, q3r}r,ftoloa,te II, 770.

1) 93gl. Sötfeman @. 153.

2) ^ridjarb I, 269.

3) ©. 507.
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ber SebenSmeife, wie fo siele Unterfcbiebe, welche mit ber fyöfyern geiftigen

(Sntwirftung ficr) eütfteflen."

2(ucr; auf bie Sd)äbelbtlbung fdjeinen flimatifa> unb fonfltge örtliche

aSerfy&ltttfffc einen gewiffen (gfnfhrfl |ti üben. (gute Steige »on Beobachtung

gen, meiere BaV) anführt, feinen §u bereifen, ba# 93olf3ftämme, bie an

ben ©eftaben ober in Ebenen wohnen, flauere, Bergbewohner bagegen l)oa>

gewölbte <Sct)öbe( fyaben. Sebenfallö übt aber, wie baö Mma auf bie

Hautfarbe, fo bie Menöweife unb bie geiftige ©ntwidlung auf bie fonftige

leibliche Befcfjaffenfyeit beö Sötafdjen, namentlich auf bie Scfyäbel* unb ®e*

ftcfytSbilbung einen bebeutenben (Sinfhtjj. $ric^arb
2
) füfyrt folgenbeS Beifpiet

an: $or jweifyunbert 3arjren würbe dnt 5ln§ar)l BolB bureb eine barbae

rffeb/e ^olitif aus ben irifa)en ©raffdwften Slntrim unb Down an bie See*

füfte getrieben, wo fie feitbem in fetbft für 3r(anb auferorbenttia) elenben

SBerr/altniffen gelebt fyaben. Die golge batton war, baf fte je&t befonbere

©efia)t$$üge ber abftojknbften 2(rt barbieten, fyersorftefyenbe liefern mit

großem offenem -LÜftunbe, eingebrüdte Sftafen, r)ot>e Badenfnod)en, S&belbeine

unb babei eine auferorbentficr) Heine Statur, hierin unb in einer abnormen

Dünnr)eit ber ©liebmajjen liegen überall auf ber (£rbe bie aufern 5U?erfma(c

nieberer unb barbarifcfyer £eben$tterl)cütniffe. Die$ jeigt jta) befonberö bä

ben Ureinwohnern 5luftralien6.

Bei ben tatarifeben Golfern fanb Bär 3

) beutlid)e Spuren be6 (£in*

fluffeS ber SebenSweife unb inöbefonbere ber 9?al)rung auf bie Scbabet unb

®efid)t#bilbung. „Die Tataren tton Itafan tjaben burcfyau3 nia)t breite

©efia)ter unb abftefyenbe Socfybogen, fonbem fd)male, oft lange ©eftcfyter

mit ftarl fyerttortretenben Sftafen, bie mct)t feiten bie gefrümmte §abid)t$form

geigen. 3l)re Scfycibel feigen eine TOttelform , in welcher leine Dimenftou

präsalirt. fRoc§ ferner fanb ify bie Sataren am ihtrftuffe, wo eine gewiffe

@emeinr)eit, bie man ben SBolga^ataren anjufeljen glaubt, niebt bemerlt

wirb. 2Öol)er lommt e$ nun, baf anbere Sataren, bie niebt mit $on ben

jtafanfet/en in ber 2Öolga > Urafifd)en Steppe wohnen unb bereu Spraye

biefelbe ift, breite ©eftcfyter unb weniger »ortretenbe, aber breitere tafelt,

überhaupt tin ttiel rol)ere3 5lnfeiui l)aben ? 3a) fua)e ben ©runb , ganj

übereinftimmenb mit ^ricfyarb, in ber tterfdjiebenen Lebensart; benn id) be-

1) «erid&t tc. ®. 9.

2) II, 373.

3) ©evic^t jc. 6, 10.
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merfe auöbrüdlid) , fyter ift nicbt tton tterfd)iebenen $Ölfem bie £Rebe , bie

nur ber (Stlmograpb in einen ßollectiMamen §ufammenfaßt , fonbem fcon

einem $oife, ba3 ftd) felbft al$ ein einfyeitlicfteö betrachtet. 3)ie Sataren

um fiafat unb ben üur, \vk i^re üftacbbarn in ben tran3faufaftfeben $ro=

mnjen, fmb feit langer Sät anfäffig, (eben in orbentltcben Käufern, bie

wenigftenS bei ben Jtafanfcben Tataren reinlich gehalten werben, txnbm

gelb* unb ©artenbau neben 93iel)jucbt; ßerealien, befonberS 2Bef$en unb

SJriä bilben einen bebeutenben Xfytil iljrer 9?ar)rung. ü)ie Tataren in ber

(Ste^e ftnb 9?omaben, fyaben alfo bewegliche «ftibiften, leben nur tton ani*

malifcfyer Jtoft, unb son $einlid)feit lann in ifyren engen 23er)aufungen we*

nig bie Dfabe fein. ©el)t man noct) weiter nacb £)ften, überblicft man

Golfer, bie ftcr; §um %x)t\\ anberS nennen, aber boa) eine @^rac^e reben,

bie ju bem türfifcr;4atarifcben (Stamme gehört, fo finbet man baS @eftcf>t

immer breiter werben, mit mit abftefyenbem Socfybogen .... £>er große Slbftanb

ber 3oa)bogen, gewörjnltcf; um fo mer)r mit breite beä 6d)äbel$ tterbunben,

je entfcbiebener bie gleifdmafyrung ift, erinnert baran, baß bie gleifcbfreffer

(unter ben Spieren) aud) burcb abftefyenbe 3odbbogen »on ben fflanpm

freffern fia) au$$eidmen, unb läßt bie grage auftaueben, ob ftd) r)tcrin nicbt

ber Einfluß ber 9lal)rung auf bie Variationen be6 9J?enfd)engefd)lecf;t$ jeigt.

3n ber %v)at bin icb geneigt, biefe grage mit 3a ju beantworten; benn

bä allen Golfern, welche nur tton animalifdber «ftoft leben, finbe ta) ben

3ocbbogen weiter abfter)enb, al$ bd benen, welche dnt bebeutenbe Stenge

$ftan§enftoffe ^erjeljren, vok bie .gmtbuS unb bie inbogermanifeben SSölfer

(Surapa'3."

3$ füfyre biefe Data nid)t an, um barauS birect ben (Schluß ju jie*

l)en, baß ftd) bie 5krfd)iebenl)eiten ber 9ftenfd)enraffen au3 ben @inflüffen

beö Älimaö, ber £eben6weife unb anberer äußern 93err)ältniffe erlldren laf*

fen, fonbern nur um $u geigen, baß biefe $err)ältniffe einen wirflieben §&
fluß übtn unb bd ber ^affeubilbung mitgewirft fyaben fönnen. 2>te anbern

nod) in 33etrad)t fommenben fünfte $u erörtern unb im Sufammenfyange

barjuftellen , r^it ftcb bie 53i(bung *erfd)iebener Waffen aU möglieb naav

weifen läßt, wirb aber nodj eine befonbere Vorlefung erforbern.



415

XXXIV.

3)ie (Einheit bcö SNenfdjengeföled&tS. <S$luj}.

3n ben (Erörterungen über bie @inr)ett be.3 9J?cnfc^engcfd>Icdt)tö t)abe

idj junvidt)ft ben @a$ son 3or). Füller begrünbet: „Die 9Jtenfcbenraffen

ftnb gönnen einer einigen 2trt, roelcfie ftct) frucbtbar paaren imb burd)

3eugung fortpflanzen; fte ftnb nicfyt Strteit etnee ©enu& Sparen fte baS

£e£tere, fo würben ir)re Söaftarbe unter füct) unfruchtbar fein." 2lußer ber

fruchtbaren Vermifdmug aller fOtenfcbenraffeu unter einanber fprecben für

fpeciftfcfye (Sinljeit ber 3Kcnfdr)en ber gleicbe anatomifc^e 23au, bie gleiche

@ren§e ber £eben6bauer unb anbere fünfte, bie ii) früher aufge§äl)lt l;abe

mit bem 23emerfen, baß ftdf> eine foldie ©leictifyeit in ber Tierwelt nur

unter Snbhnbuen unb Varietäten (Einer 6pecieö, nirgenb unter ben ©pecieS

(Eines ®etm$ ftnbe. 3Bir muffen fyin$imer)men bie ®leio)^eit ber geiftigen

©runblrafte unb ©runbjüge. Denn fo große 2krfcr/iebeiü)eiten roir aua)

in intellectueller, moralifcber unb focialer ,§inftd)t unter ben serfergebenen

SSötfern ftnben mögen: baß biefelben geiftigen ©runbfräfte unb ®runb§üge

baS gemeinfame ©{gentium Silier ftnb, unterliegt feinem ftmtftl @ra*

buelte Unterfd)iebe in ben geiftigen Anlagen ftnben roir unter ben 2lnge*

Irrigen ®ini$ VolfeS, Ja (Einer gamitie ebenforoofyl, roie unter üerfdnebenen

Volföftämmen; aber Ui aller grabuellen 9Serfcr)tebenr)ett ftnben roir überall

Ui ben 5ftenfcr)en bie nämlicben geiftigen Vermögen, Verftanb, ©ebädjtniß,

(Selbftberoußtfein, ©eroiffen, bie 6praa)fäf)igfeit u. f. ro., unb bie (Erfahrung

ler)rt, baß bie Verfcfyiebenrjeiten, bie ftd) jeigen, burd) ©eroor/nfyeit unb (Er*

jielmng, unb überhaupt bureb äußere (Einflüffe beroirft roerben. $eger,

roeld)e unter gleichen äußern (Einflüffen, roie (Europäer, aufwachen, fönnen

biefelbe geiftige 2ut6bübung erlangen, unb (Europäer, bie unter roilben Völ*

lern aufroad>fen, roerben ftd) über ben (Euttur^uftanb ir)rer Umgebung niebt

ergeben.

Die fpeciftfcfcie ®inl)iit be$ 9J?enfd)en barf atfo als eine roiffenfa)aftticb

geftd)erte $l)atfad)e angefefyen roerben. Damit ift aber bie 2lbftammung

beS ganzen ©efd>tecf;t$ tton (Einem $aare nod) nid)t erroiefen. (ES roäre

immer noct; möglich, baß bie je|t (ebenben üDcenfcr;en auf t>erfcr)iebene

(Etammpaare §urüdäufül)ren roären, roeld)e ficr) in allen ben fünften ge*

glichen fyätten, bie roir iefct in leiblicher unb geifttger ^inftc^t als gemein*

famee (Erbteil aller $?enfcr)en ftnben, bie ftcr) aUx anberfeitS in ben $unf*
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ten unterfa)ieben fyätten, in welken fta) bte verfd^iebenen -DJknfdjenraffen

untertreiben. (£S fragt fid) alfo weiter: fcmn e$ wiffenfcfiaftlia) erwiefen

werben, baf eine $iel)rr)eit von (Stammpaaren anjuneljmen ift? laffen fid)

bie $erfa)iebenr)eiten, bie wir bei ben 2lel)nlid)feiten jefct unter ben 5D?enfd>en

finben, nicfct anberS erfldren, als burcfc bie Annahme mehrerer Stamm*

paare ?

3)ieje 93erfd)iebenl)eiten ftnb in (etbltdt)cr »g)inftdt)t l)auptfdd)li* bie 93er*

l'aMebenfyeit ber Hautfarbe uub be$ Sd)äbelbau'6, auf welken bie @intr)ei*

lung ber Sflenfcben in Waffen beruht. Ü)ie (Eontrafte, weta> in biefer

«£rinftd)t fid) finben, verlieren nun aber, wie wir gefefyen r)aben, fer)r an

©ewid)t burd) bie §al)lreid)en ÜÖWttelftufen , welche fidt) nadjweifen laffen.

X>te @intl)eilung in Waffen laßt ftd) nicfyt fo burdpfyren, baf* bie djarafte*

riftifräen 9fterfmale einer 9^affe ftdt) fämmtli* bei alten berfelbeu jugewie*

fenen 3ubivibuen unb nur M biefen finben ;
wir r)aben vielmehr gefefyeu,

bajj bie Waffen nid>t fcfcatf gegen einanber ftd) abgrenzen, baf ftdj Ueber*

gänge von ber einen §ur anbern nad)weifen (äffen unb bafj (td) 3nbivibuen

unb gan§e SBolfSftämme finben, weld)e einige dt)araftertftffdt)e Sflerfmale ber

einen unb einige ber anbern $affe aufweifen. Diefe Uebergang^formen

glauben jwar Einige burd) bie 5lnnal)me erklären ju fönnen, baf fte ftcb

burd) *8ermifd)ung ber urfyrünglia) von einanber gefonberten $affenü;pen

gebilbet ftdtten. (£$ fragt fta) aber, ob biefe £typotr)efe bie einzige ift, burrt

wela^e fidt) bie und je&t vorliegenben (£rfMeinungen erfldren laffen, unb ob

nid)t bie 2krfd^iebenr)eit ber Waffen, fo wie ftc fta) jefct jeigt, in anbern

Urfacfcen eine folcfye (£rfläruug finbet, bajj bie urfyrünglid)e (ginfyeit feftge*

galten werben fann.

(£ine $eil)e von $r)atfaa)en, weld»e ia^ in ber vorigen Stunbe sufam*

mengeftellt l)abe, jeigt nun, baj* ba$ Jtlima, bie Sebenöweife unb anbere

2krr)dttniffe von großem (Sinfluffe auf bie leiblia> ©eftaltung beS üftenfa)en

finb; aber jur (Srflarung ber Dfaffenbilbung reicht ber (gfaflujj biefer 93er>

fydltniffe allein nia^t au$; benn wir r)aben feine Söeifpiele, baf 9legerfamilien

bä 3al)rr)unberte langem Aufenthalte in ben 2Öor)nfi$en ber $aufafter ober

Amerifaner il)re $affeneigentl)ümlid}feiten gan$ verlieren. Sollen wir alfo

bie einfyeittidhe 5lbftammung ber verfa)iebenen SRenfd^enraffen feftfyalten, fo

muffen wir aufer jenen (Sinflüffen nodb anbere Urfadjen unb ©efefce ber

^affenbilbung nacbweifen fönnen.

3u bem @nbe muffen wir einen 33licf auf bie SMtbung ber Varietäten

unb Waffen bü ben anbern organifa)en Söefen, ben ^Pflanjen unb Spieren,
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werfen. „Die ©efcf;led;ter ber Spiere unb Sßffanaen," fagt 3ol). Füller,

„tteränbern ftd) wäfyrenb ifyrer Ausbreitung über bfe Dberfläcbe ber (Srbe;

biefe Veräuberungen gelten innerhalb ber ben Arten unb (Gattungen ttorge*

fdjriebenen ©renken fcor ftdt); aber fte pflanzen ftd) als Stypen ber Variation

ber Arten bura) bie ©enerationen ber organifa)en SÖcfcn fort.
1

) AuS bem

3ufammenfluß tterfa^iebener, fowofyl innerer als äußerer, im (Sm^elnen nic^t

nad)WeiSbarer 33ebingungen ftnb bie gegenwärtigen Waffen ber Spiere ^ert>or^

gegangen, sott welken fta) bie auffallenbfteu gormen bä benjenigeu gieren

geigen, welche ber ausgebeuteten Verbreitung auf ber (Srbe fäfyig ftnb."
2

)

Die erfte £l)atfacr>e, welche ber große $r)9(ioIoge v)kx fyemrfyebt, ift

bie, baß bie (SpecieS ftd) bis §u einem gewiffen ©rabe oeränbem lönnen.

„3ebe Art ber $ftan$en unb Spiere," fagt er,
3

) „t)at au unb für ftcb fd)on,

unabhängig üon allen äußern (Sinflüffen, einen gewiffen VariationSfreiS.

SebeS 3nbi$ibuum einer Art trägt in ftd) bie -DJcögli cf;feit, ©lieber biefeS

VariationSfreifeS §u probuciren, infofern jebeS 3nbi$ibuum einer Art nicr)t

allein baS il)m ttollfommen gleite §eugt, fonbem unter ben ©efe^en, weldje

bie Art überhaupt ber)errfd)en, jeugt. 60 lönnen auS ßiner ($l)e 3nbfofc

buen flammen mit blonbem unb bunlelm §aar, üon hagerer, fd;lanfer ©e*

ftalt, von üppigen unb »on unterfefeten robufteu gormen, t»on üerfdu'ebenem

Temperament, tton serfcbiebener 23ilbung beS ©eftd)teS, ber Augen, beS

^unbeS, ber 9Zafe, tton Iraufem unb fd)lid)tem ^aar."

3roeitenS \)tbt Füller r)eroor, baß bie ©renken ber Veränberlid)feit

bä einer ©pecieS weiter geftecft ftnb, als bä ber anbern, am weiteften bä

benjenigen Spieren, welche ber auSgebefynteften Verbreitung auf ber (£rbe

fä^ig ftnb. 3n biefer £inftd)t ift nod) §u bemerken, baß bie wilben Zfytx*

unb $flan§enarten ftd) weniger bebeuteub unb mannigfaltig tteränbern, als

bie ©pecieS »on organifdben Gefeit, weld)e ber 9J?enfd) unter feine 3uajt

unb Pflege nimmt. 3m natürlichen, wilben 3«ftcmbe ftnb aber aud) bie

meiften $flanjen unb $l)iere auf beftimmte VerbreituugSbesirfe befdjränft

Am größten ftnb bie Differenzen, welche uns bie Varietäten unferer ge*

wöfynlidjen £auStr;iere unb 9?u£gewäcr;fe barbieten, welche feit unsorbenfv

lieber %ät §nm £auSftanbe beS $?enfd)eu gehören.
4
) Vei £unben, dlin*

bem, ©d)afen unb 3tegett unb bä ben ©emüfe* unb £>bftarten ftnb bie Va*

1) ^ftolcgie II, 768.

2) <§. 772.

3) <£. 770.

4) <ßvicfiavb I, 408.
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rietäten, in welche fid) jebe 2trt aufgelöst fyat, viel mannigfaltiger nnb

verfcfyiebenarttger, als bieö beim DJfenfajen ber galt ift. dergleichen Sie

nur einmal bie «gmnberaffen mit einanber, w>eld)e enorme Differenzen weifen

fte auf in ber 23el)aarung, in ber ©rb'fk, in ber ^opfbilbung, in bem

ganzen Körperbau, ja aud> in ben intellectuellen Anlagen unb bem (£lja*

ralter, foweit bavon bei Spieren bie $ebe fein fann. (£me at)nltd)e 9flan*

nicrifaltigfeit bieten bie Waffen ber Rauben unb §ür;ner. 33ei anbern $au&
gieren ift bie Differenz ber Waffen viel geringer, 5. 33. beim dfel, bä ben

Pfauen, ben $erll)ü^nern u. f. n\ 3n ber 9?aturanlage felbft ift alfo ber

Umfang beS Greifes beftimmt, innerhalb beffen bie dinfyeit ber 5lrt ftcb 51t

bifferenjiren vermag. Da$ ©efe§ biefer 23efd)ränfungen ift noa) nid)t auf*

gefunben.

(£int britte Sfyatfacfye, weifte Füller in S3ejug auf bie $affenbilbung

()cr^orr)ebt, ift bie, baf fidr) bie in einer SpecieS entftanbenen 93eränbe*

rungen als Stylen ber Variation ber 5(rten fortpflanzen.
1

) 9D?an muß in

biefer «£>inftd)t unterfcbeiben zwifcben eigentlichen Waffen unb bloßen Spiel*

arten. Die £auptraffen unferer gerx>öt)nltd)en ,£)au3tl)iere eriftiren feit Hft*

vorbenHicrjer 3 e^ un^ bk Cmtftefyung neuer eigentlicher Waffen in ber

©egenwart (äfft fid) wofyl faum nacbweifen. Durcb forgfaftige $lu6wal)l

ber 3ucbttr)iere fann allerbingS ber SSie^üc^ter eine $affe verebeln unb bti

fortgefefcter $emür)ung neue Spielarten ober Schläge hervorbringen; allein

biefe werben wieber begeneriren, fobalb bie nötfyige Sorgfalt in ber 2iu6*

wal)l ber 3ucr)ttl)iere unb in ber Sartung unb Pflege unterbleibt. Die

©runbraffen ber §auötr)iere bagegen bleiben in ifyrem %ypn$ beftanbig.

Die Waffen ber Spiere, fagt Füller fcpefticb , ftnb burcr) baS %n>

fammenwirfen von inner« unb äußern SBebingungen entftanben, bie ficr) im

(Einzelnen nidrt immer nacfyweifen laffen. Die flimatifcben $err)ciltniffe ftnb

gewif? bti ber ^affenbilbung von bebeutenbem (Sinfiuß gewefen; beim fte

Wirten nod) jefct bebeutenb auf bie £r)iere ein. Die S5erfud)e, in Seft*

inbien Solle ju probuciren, fernlagen fel)l, weil bie Sdwfe bort ifyre Stolle

verlieren unb ftcb mit paaren bebecfen. Die Schafe in ©uinea würbe ein

grember, ofyne fte blöden 51t fyören, faum erfennen, ba fte mit hellbraunen

ober fdjwarzen paaren bebedt ftnb, wie £unbe, fo baf ein launiger Sdmft*

fteller bemerlt, fyier fdjeine bie Seit verfefyrt, benn bie Schafe t)ätten £aare

unb bie 9ttenfd>en Solle, (Siner äfynlicben drfc^einung begegnen wir in

1) <§. ofren <S, 411, Olote 3.
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ber ©egenb von Slngora, wo (Schafe, 3k$m, $anincf;en unb ita^en mit

fd)önem langem Seibenfyaar bebecft finb.

2>a$ (Sigentljümlicbfeitett, wenn fte in einer S^ierart einmal entftanben

ftnb, conftant werben fömten, bafür wirb ein 93eifpiet nod) au$ ber nenern

3eit angeführt. 2luf einem englifd)en ^3act)tl)ofe trat in ben legten 3ar)ren

be$ vorigen 3al)rlmnbert3 eine ©d)afvarietät mit ungewöfynlid) fnrjen deinen

fyervor, bie man burd) 3üd)tung fortpflanzte, weil man e3 bequem fanb,

6a)afe §u r)aben, bie über feine niebern Samt fyringen fonnten.
1

)

(Sie feiert leicht, ba$ wir nnr biefelben ®efe£e, welche ftd) bei ben

Sr/ierarten naa^weifen (äffen, anf bie 90tafd)en anjuwenben branden, um

bie (£ntfter)ung ber t>crfdr)febcnen Waffen ju erflären. Sie eine £l)ierft>ecie$

mannigfaltiger Variationen fällig ift, fo and) bie ^ttenfdjen. Sir bürfen

hä biefen aber feljr mitt ©renken ber Variation annehmen, weil fte ber

größten Verbreitung über bie (Srbe fäl)ig ftnb. Unb bod) ftnb bie Whn*

fc^enraffen nid)t fo verfcfyieben von einanber tt>k bie ^unberaffen. ;Daß

ltimatifd)e Verfyältniffe , bie ßivilifation unb fonftige äußere unb innere

(Sinflüffe große Veränberungen Ui ben üDtotfdjen hervorbringen fömten, bavon

l)abe icr)
in ber vorigen (Stunbe eine Steige von ^Belegen angeführt. Senn

aber jefct bie SDtafdjenraffen conftant ftnb unb nid)t in einanber übergeben,

fo Ijaben wir eben gefefyen, baß baffelbe M ben £l)ierraffen ber gall ift.

@3 Ijaben ftd) in alter 3«t bie Variationen gebilbet, bereu bie SpecieS

fälng war, unb biefe fyaben ftct) bann organifdj fortgepflanzt unb ftnb con*

\tant geblieben. £>aß in ber erften 3eit folcfce Zifferentrungen ftattgefunben

Ijaben, bie aufhörten, nacfybem fte hi$ an bie natürlid)en ©renken fortge*

fd)ritten waren, ift nid)t3 weniger al£ unglaublich). £>er Qtarbinal Sife*

man 2

) füljrt eine feljr fd)öne Analogie ba§u an: „3n bem Äinbe ftnb ber

ilretelauf beö 33lute3, bie Slbforption unb £>igeftion unb alle £eben3ver*

ric^tungen ganz xoit in bem Spanne; fte beginnen mit bem %thtn unb ftnb

regelmäßig wäl)renb feiner ganzen 2>auer, nur burd) größere ober geringere

$r)ätigfeit verfcfyieben. 5lber in feinen frühem (Stabien ift nocr) außerbem

eine bilbenbe ßraft in unö tfyätig, feinem ®efe£e ber 9lotl)wenbigfeit er*

reizbar, fdjeinbar unabhängig von bem allgemeinen £aufe ber gewö^nlid)en

MenSfräfte, eine ^raft, welche ben ©liebern 2Baa)3tluim unb geftigfeit,

bem ©eftc^te eine eigentr/ümticbe 93itbung, ben ;üttu$feln allmättge (£ntwirf-

1) $n<$avb I, 291.

2) <§. 185.

27*



420

hing unb Stalle gibt, tarnt allem 2lnfd)eine nad> in Untr)ätigleit §urüd*

finlt unb jn willen anfrort, lue baS 2llter nod) einmal bie außerorbent*

liefen ©efe£e in £l)ätigleit zu rufen fcfcint, um ben ßinbrud zu setwifdjen

unb baö SÖerl ifyrer fiüfyern Söiiljamleit zu zerftören. (Sbenfo waren im

$inbe6alter ber Seit aufer ben orbmutg3mäßigen Regeln be£ beftänbigen,

täglichen Saufet ber 3Mnge Urfacben tfyätig, welcbe notfywenbig waren, große

unb bauernbe Sirlungen hervorzubringen, bereu e$ Je$t tüd)t mefyr bebarf,

unb bie barum jefct nidbt mebr ttyättg ftttb ; e6 war ein Streben vorl)anben,

ber (Srbe unb ir)reu 23ewol)itern beftimmte 3üge aufzuprägen, Sauber fowofyl

als ifyre Vegetation, Waffen wie Sttbitribnen hervorzubringen. ($3 ift niebt

unwiffenfd)aftlicb anzunehmen, baß (SittbrMe, bie d^aralteriftifd) unb bauernb

fein feilten, bamalS leidbter mitgeteilt unb unvertilglidr;er aufgeprägt wur*

ben/'
!

) wenn wir aud), xint 20iüller fagt, bie Urfatfen ber $affenbilbung

im (Einzelnen nidht voltftänbig nadbweifen lönnen.

„Ueberall in ber 9?atur," fagt ein neuerer 9iaturferfahr, *) „ift ein fprin*

genber $unlt. gel)tt ba3 ©eringfte 31t il)m, fo hkibt ber itörtoer in feinem

urftorünglidiett 3uftanbe; wirb aber burd) ba$ Einzutreten eineö lleinften

SljeilajenS baS 9)?aß t>oXX, fo bemerlen wir iplöfelid) bie tiefften ^Beraube*

rungen. 9D?an fagt jwar, wenn e3 eine ^tit l)öl)crcr [ober [tarier einwir*

lenber] Himatifdfyer [unb anberer] 2krr)ältniffe gegeben fyätte, unter betten

ftd) bie $affenunterfd)iebe gebilbet l)ätten, fo müßte boeb mit bem ^luffyörctt

ber Urfacbe attd) bie Sirlung aufhören. 5lber bem logifdien <Sa£e cessante

causa cessat effectus wiberftoridjt bie ^r/ftl. Ueberalt in ber 9totur ift

bie @igettfd}aft att ben Körpern zu bemerlen, bie man Srägfyeit ober beffer

^Beharrungsvermögen genannt fyat, ttad) welker ein Körper in bem 3uftanbe

unb ber gorm, in ber er einmal ift, fta) unter ben äußern 93eränberuttgen

zu erhalten (trebt. ©« WM m bi$ zu 9hilt ©rab Särme, unb SBaffer

bleibt Gaffer bi$ zu zrvolf ©rab Mite, ja ber *ßr)o$vl)or, ber erft bti

vieruubvierzig ©rab fdwilzt, lantt, einmal gefd^meljen, bi$ zu vier ©rab

abgeltet werben, or)ne wteber zu erftarrett. 3)iefelbe SBewanbtttiß mag e#

mit bem ^affenunterfduebe r)aben : einmal unter gewiffen (Sinwirlungen ent*

ftanben, erhält er ftdb trofc ber veränderten äußern (Sinfluffe burd^ ba$

1) „(B$ föetnt mir gar nidjt nnberjinmg, aiijune^men, baf? in ber erfien S^ct^e *on

©enerattouen ber %wu$ ein mefjr r<eränberltcr)er tuar, alfo aud) ftärfer »on ben ©in*

tvhfungen ber äußern 9latur tnfluetijtrt würbe." von 93 dr (3af;rB. f. beutfrlje Tfieot.

VI, 710).

2) Tfr.tm Bei 91. ÜB agner II, 253.
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allen Jtörpent unb ben organifdnm JtÖrpern im fyö'dften ®rabe eigene 23e?

f)arnmg$vermogen."

Sa3 bie SBilbung ber fd>war$en ober bunfeln Hautfarbe betrifft, fo

ift golgenbeS m bemerken.
1

) Die Hautfarbe r)at itjren <5i§ nid)t in ber

oberften «£>aut, ber fogenannten (Spibermte, fonbern tfyeilS in ben nntern

bidjter mfammengebrängten 3 eKej^enteu ^ ©pttljemunS, tl)eil# in einer

Sage viereckiger 3^len, bie mit bem fornigen garbeftoff erfüllt ftnb. $on

ber 3<d)l biefer beiben Färbemittel, ber 9Nenge, in welcber fte nebenein*

anber liegen, l)ängt bie 3ntenfttät im garbentone ab, er felbft aber ift bnreb

bie primäre Sßerfcbiebenl)eit bee Pigmentes bebingt. 33et ben mifon Na-

tionen fehlen mm bie garben§elten ober (£f)romatopr)oren nidit ganj, fte ent*

galten aber nur ftellenweife, roie j. 55. an ben Sangen unb einigen anbem

Äorpertfyetlen ein wirfHer) gefärbtes Pigment. 93ei ben anbem Nationen

ift baffelbe burefrweg gelb, braun, rötpd) ober fdnvarj, unb ^war ift e$ hei

ir)nen je|t unabhängig von ber 3ont — beim bie Neger werben überall

fd)War 5 ;
— aber feine 3ntenfttät rietet ftd) nacb ber (Sinwirfung be$ @on*

nenlicbteS unb nimmt m, fobalb beffen 6trat)len fenfrediter auffallen, \>tp

r)alb werben bie Neger in ber gemäßigten 3^ne bleicher, bie (Europäer unter

ben Xro^en brauner.

Die garbenferne ftnb alfo ana) M ben Seifen vorfyanben unb an

einigen ©teilen bunller; ja man r)at gälle conftatirt, baß ftet) bie gan$e

$aut, wenn aud) nur vorübergeljeub , gan§ bunfel färbt. (§3 ift alfo bie

DiSpofttion m einer bunllern gärbung vorfyanben, unb wir formen e$ uns

alfo qM moglicb benfen, bafi in ber 3ugenb$eit be6 9Nenfct)engefd)lecbt6

unter ber (£inwirfung ber flimatifdben $err)ältniffe ftd) biefe Di#pofttion hd

ben jejjt md)t weifien Naffen entwidelt l)at unb bleibenb geworben ift.

Die Differenz in ber ^aarbilbung ift von untergeorbneter 93ebeutuug,

ba ftdt)
in biefer «£nnftd)t, 'wk wir gefeiten fyaben, l)äuftge Uebergänge ftnben

unb fd)lid)te ^)aare unter frau3r)aarigett, fowie wollige unter fcr)lid)tr)aarigen

Golfern als §al)lreid)e 5lu6nal)men vorfommen.

2lmt bie verfd)iebenen 6a)äbelformen fter)en ftet) nid)t fcr;roff gegenüber,

verlaufen vielmehr naef) alten Nicfetungen unmerltid) tu einanber. (£$ fommt

aud), voit icb früher gezeigt, nidH hd ber einen Naffe biefe, bä ber an*

bem jene ©dwbelform auSfditiepd) vor, fonbern nur vorwiegenb, aber mit

vielen SNobificationen unb 2(u3nal)men; uamentlid^ ftnben ftcb M ber fau*

1) ©urmeifU* ®. 507. — 9t. SBagner II, 180. 254.
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faftfc^cn $affe alte £>ifferen$irungen wenigstens frorabtfcb. Unter bem Ein*

fluffe be6 MmaS, ber SebenSroeife, ber EürilifationSftufe u. f. vo. formen

alfo in alter 3tü bie 50?enfdt)en I)tnftdt)tltcf) bc6 6cMbelbauS ftct) eigentfyüm;

Ufy entroicfelt r)aben, unb biefe Eigentfyümlicbfeiten fönnen atlmälig fdjärfer

auögebilbet unb §ugleict) erblia) geworben fein.

Die angeführten £r)atfacben geigen alfo, baß in ber faufaftfdjen $affe

eine 3)t3pofttion §u Variationen fyinftcbtlicr; ber Hautfarbe, be6 £aarroua>

feS nnb beS ©ct^abelbauö felbft je|t noa) üorfyanben ift, obwohl ber ^ßroceß

ber Okffenbilbung fcfyon lange abgefcfyloffen ift. 2£a6 roir jefct nocr) fcon

5(enberungen be$ pr)r;ftfcr;en $t;pu6 burcl) ben Eintritt in anbere flimatifcbe

Verbältniffe roafyrnefymen, ift nur ein fd)^act)er 9?adjf(ang be6 großen £>if*

ferenairungö^roceffe^, ber in ber Urjeit ttor jtd) ging.

3)tefe Erörterungen follten nia)t bewerfen, baß bie Entfteljung ber tter*

{ergebenen Sftenfcfyenraffen au$ Einer Urraffe au6 ^^ftologif^en ©rünben

angenommen werben muffe, fonbern nur, baß fte ^^ftologifa) erKart unb

alfo al6 möglidj bejeidjnet roerben fönne. £>a6 ift aber für unfern 3toecf,

roie icf) früher bemerfte, üotlfommen genügenb; benn wir bürfen je($t fagen:

bie bi6ttfd)c Sefyre oon ber Einheit beS ^enfa)engefa)(ea^t6 fter)t nidt)t in

S&iberfyrucr) mit einem gefiederten ^efultate ber ^tyftologifcfyen Unterfucbun*

gen; üielmefyr fpredjen siele wichtige Uebereinftimmungen alter Sftenfcben;

raffen fowie bie unbefebränfte fruchtbare Vermifcbung berfelben entfdt)iebcn

für bie fpeeiftfebe Einheit be6 9J^enfdt)cngefdt)Iedt)tö , unb bie 3krfct)ieben*

Reiten bereifen nietyt bie Urfprünglicfyfeit ber Waffen.

2Öa3 bie (Sprache betrifft, bie ta) bü ben bisherigen Erörterungen M
6eite gelaffen fyabe, fo barf icr) auf ©runb ber »ortrefflidfyen (Schrift »on

Raulen
1

) golgenbeS al6 baS Ergebniß ber namentlich in ben legten 3at)r*

§ermten mit großem Erfolg angeftetlten fpraa>ergletcr)enben (Stubien bejeict>

nen. £)ie fyunberte von »ergebenen jefct befannten (Sprayen bilben nicfyt

ebenfosiele felbftftänbige, genetifcb serfergebene (Styfteme, fonbern ftellen bloß

Varietäten l)ör)erer Einheiten, ber 6:prad)enfamilien bar; biefe fyinwieberum

ftnb £)ifferenjirungen einer fleinen 2lnjat)l flott £au!ptfyradjen, bie man

@!pracf)ftämme nennt. E$ ift ausgemalt, baß bie einzelnen Völfer, welche

(Sprachen Eines 6pracbftammeS reben, urfyrünglict; auet) nur ein einziges

Voll waren, unb baß mit beffen ftufenweifer (Spaltung auet) bie ftufenweife

StuSbilbung nieberer <S^racr)etnr)eitett (gamilien, Ein$elfyrad)en , 2)ialefte,

1) $ie @£radjüertotrrung gu 93aW. 2Jiamj 1861.
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9)htubarten) erfolgt ift.') Da mm ber (Sang ber fyradjwiffenfcfyaftlicfyen

(Srgebniffe bieder ber gewefen ift, baß bie einheitlichen ©pracbengru^en

bem Umfange nacr) immer ausgebender, ber 3ar)l nacb immer befersäufter

erffeinen, fo fyaben wir ein ditdjt jn erwarten, baj? es fortgefe£ter Unter*

fna>mg gelingen wirb, and) bie jeijt nod) unvereinbaren ©prad) ftämme

als gefa^ia^tlid) entftanbene Varietäten (bitter oberften @prad)einl)eit na**

$uweifen. Der Anfang ba§u ift
bereite gemalt, inbem für einzelne @praa>

ftämme, wie ben inbogermanifcr/en unb ben femitifcben, ein urfprüngtidier

3nfammenl)ang nadjgewiefen werben ift.

2
)

allein aud) nod) er)e ein allgemeine^ Sftefuttat gewonnen ift, liefert

fcfyon bie ®ewi(3l)eit von ber anfänglidjen Sbentität ber Völler, welcbe (Sinem

€fyrad)ftämme §ufallen, einen widrigen Beitrag §ur SBeftätigung ber £er)re

von ber urfyrüngficben (Sinfyeit beS 9ftenfd)engefd)led)tS. Denn wenn ftdh

innerhalb eines nnb beffetben @!pracbftammeS (vorauSgefe|t baß bie VolfS*

ftämme immer ifyre eigene (Spraye behalten fyaben) pfytyfiologifcf/e Untere

fcfyiebe fmben, fo folgt barauS, baß fötale Differenzen an* in einem nnb

bemfetben ^enfa^enftamme hervortreten lönnen. 9^nn geigen ftdt) aber

$. 23. innerhalb beS inbogermanifcfyen 6pracr>ftammeS fotcr)e :pr)tyfiotogifd)e

2tbftäube, \mt von ben faft fcfywarsen £inbuS bis jn ben weifen Deut*

fcr)en, nnb ba r)ier von 6pracbentaufdj nid)t bie $ebe fein lann, fo

famt baS Dafein pfytyjtologtfdjer Unterfd)iebe unter ben 50?enfcf)en bie ge*

netifa)e (Sinfyeit berfelben nid>t als nnmögtid) erweifen. 5ler)nlidr) ift

baS 5Irabifa)e auf 2lngel)örige ber faufaftfeben nnb ber dtr)fo^ifdt)cn klaffe

verteilt.
3

)

©inen äfyntidjen beweis gewinnen wir, wenn wir bie Statur ber fflU

fdjen ben «Sprachen obwattenben Verfcfyiebenfyeiten betrachten. Sediere ftnb

nämtict;, infoweit fie bie ©elbftftänbigleit einer @prad)e bebingen, bloß formell

unb berufen titelt auf V^vftologifd^en, fonbem auf :pftyd)ologifcr)en unb eultur*

fyiftorifcfyen ©rimben. 9hm
ift aber bie 6pracf)enumbe tyuti noer) tüdt)t im

6tanbe, auf ©runb biefer 2ßal)rr}eit baS ©emeinfcfyaftlicbe unb baS Unter*

1) <s. 16.

2) @. 21.

3) @. 202. 5Sei ber SDurdjftdjt einer reichhaltigen (Sammlung t-cm <Scr)äbeln attö

bem rufjtfdjen dltiti)* fanb ©är (33ericr)t k. @. 4), „baß bte ßityfform eines SSolfeg,

auö einer 2ln$af)l Snbfoibuen aU TOtelform abgeleitet, öon ben Mittelformen etneS

anbem SBolfeS, baS man ber ®})radje wegen aU flammttettoanbt annehmen fann nnb an*

nimmt, bod) Bebeutenb a&toetdjen ftmne."
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fo>ibenbe aucb nur swifcrjen ©prägen fa muten ju fonbern; nod) viel wem'*

ger aber fann fte über baö $erl)ältttiß ber (Spracbftämme unb ber tiefen

jit5utr)et(enben 9Jtetfd)enftcimme urteilen. 2)te £inguiftif fann folglich {eben*

fade ben 25ewei3 ntcbt tyerftellen, baß bte verfergebenen (Sprayen auf me^
rere grttnb* unb urverfd>iebette Anfänge jurücf^ufü^rcn feien unb nid>t in

einer gemeinfdiaftlicben Urfrratfe ifyren erften fyiftorifcben Slnfnüpfungäpunft

ftnben tonnten, unb baß bie 3)ifferen$irung ber Sprad)en nicbt in ber Seife

ftattgefunben r)aben fönne, roie ber metfwürbige SBertcfet ber 93ibel über bie

(Spra&enverwirruttg $u Säbel angibt.')

2)ie (Sinfyeit be3 ÜüfenfctyengefitylecfytS tu bem (Sinne, baß bie verfdne*

betten 9J?enfd)enräffen nidbt auf verfduebene (Stammeltem 5itrücfjufür)ren ftnb,

ift alfo ein (Sag, weiter mit ben (Srgebniffen ber ptjtyftologifcrjen unb

fpraajvergleidjettben gorfa^ungen nia)t in S&iberfprud) ftefyt. 2Öenn nun bie

SBibel weiter letyrt, baß bie 5D?enfcfcen nidit bloß von gleiten, fonbern von

ben nämltdjien Stammelte™, alfo von (Sinem *ßaare abftammett, fo ift baö

ein <Sa£, über weisen bie p^ftologie gar nidjt urtr)eiBberecbtigt ift, ber

vielmehr einen rein l)iftorifa)en ßfyarafter r)at. Ü)er 6a£ lö'nnte nur be>

ftritten werben, wenn ftdj bie Uttmöglid)feit ber SBevölferung ber (Srbe von

(Sinem Wftttefyunfte auS erweifen ließe. 3)a3 ift aber triebt ber gall, wie

i* in ber vorigen (Stunbe gezeigt r)abe.

9?od) weniger r)at eine anbere (Sinwenbung ,$u bebeutett, welche $ogt

in folgenber ÜBSetfe formulirt r)at: „Ser an bie 35ibel glaubt, muß an bie

gattje SMbel glauben; wer in 5lbam ben (Sinen (Stammvater be$ 9Wenfc§en>-

gefa)ledit6 fterjt, muß biefe Sürbe aud) 9?oar) §uerfernten , ber allein mit

feinen brei Sb'fynett nad> ber Sünbfhttl) auf Arbeit übrig blieb. [®an$

riebtig.] 3Beld)e *Probuctivität mußte aber biefett brei (Stämmen Sern, §am
unb 3a£r)et einwohnen, um in einem 3 e^raume von r)öd)ften$ fünfr)unbert

3al)ren Millionen von 9fotd)fommett in Siegten allein ju erzeugen, wät)*

rettb un$ bie 3)enfmale von Jtr)orfabab, 9ftttive u. f. w. ebenfalls S^gniß

von äußerft $al)lreid)en QSölfern geben, bie unmittelbar [b. r). einige 3ar)r*

fyunberte] nad> ber (Sünbftutr) Äleinaften bevölferten. (Selbft 9JMufe unb

^anindjen müßten an einer är)nlia)en (Smporbringung iljrer 9£adtfommen*

febaft in fo fur^er 3tit verzweifeln."

$ogt erwähnt einmal gelegentlicb, er fei fein 9flatr)ematifer; bie an*

geführten Sä£e beweifen baS. 2öenn burd)fd>nittlid) ein 9J?ettfcben)>aar vom

1) flauten @. 26 ff. 65 ff.
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fünfunb$wan$igften bi6 sunt fimfotgften Se&en6jaf)re fec^ö Mütter jeugte, fo

formte bte 3ar)l ber 9D?enfd6en vierrjitnbertfimfunbswansig 3a!)re nadj ber

©imbflutr) adUrjunbert Millionen (Seelen betragen, alfo beinahe foviele aW

man je|t annimmt. 3n folgen *ßrogrefftonen vermehrt ftcb freilief) je^t bte

6ee(enjal)( in feinem Sanbe; fte brauet ftcb in folcben $rogrefftouen and;

in ber cüteften Sät ntdr)t vermehrt §u r)aben, aber immerhin viel rafeber als

je£t. (So ift aucr; gar nia)t unglaublid), baß ie£t gar feine wefentlicbc

allgemeine 5krmer)rung ber 9ttenfef)en mefyr ftattftnbet, feit bie (Srbe bie

3<rf)l ber 33ett>or)tter erreicht l)at, bie fte 51t tragen far)ig ober beftimmt ift,

baß bagegen, fo lange biefe 3^1 ntet)t erreicht war, eine rafcfyere unb un*

geftörtere $ermer)rung ftattgefunben Ijabe.
1

) 9cel)men wir aueb nur eine

2krmef;rung um 2 l

/2 $rocent jäfyrlicr; an,
— unb eine folebe 23ermer;rung

fommt noeb jej3t unter günftigen $eri)ältniffen in wenig begeiferten Räubern

vor,
—

fo fonnte e$ fünfhundert 3al)re nacb ber (Sürtbfhttr) r)unbertuubfecbs

Millionen, bd einer SBermefyrung von 3 !

/2 sßrocent nad) fünfrjunbert 3a^ren

febon r)unbertunbacr;t§ig Millionen SÖtofcben geben. Analoga einer fo

rafdjen $ermet)nmg ftnb attd) auö neuerer 3 e^ conftatirt. 2luf einer 3nfel

beS ftiden 9D?cerc6 fieberten ftet) gegen Qmbe beS vorigen SabrfmnbertS einige

eng(ifd)e -DJiatrofen unb einige Eingeborene von Zafyti an. 3m Safyre

1800 waren bort iteim$ef)rt $inber, ein Wlann unb einige grauen, 1855,

obfdwn burd) außergewöbnlid;>e Umftänbe 9Jtet)rere umgefommen waren,

r)unbertunbftebemtnbacr;t§ig ^erfonen; ba$ ift eine 2krmer)nmg von mefyr

als Vj2 $roecnt.
2

) 9utf einer 3nfel, bie nterft im 3af)re 1589 von

einigen febiprüdugeu (Snglänbern bewohnt unb im 3ctf)r 1667 von einem

rjollftnbifcben ©d)iffe entbeeft würbe, foll nacb biefen aa^tjig Safyven fid) eine

SBevölferung von swölftaufenb (Seelen, W&t ^adifommen von vier lüttem,

vorgefunben Ijaben.
—

2fcofta, ber bie 9caturgefdud)te von Üfteufpanien f)unbert

3ab)re nadi feiner Qmtbedung befeferetbt, berichtet un$, baß fd)on vor feiner

3eit bort SBeftfcer von fteben§ig* U$ fmnberttaufenb (Schafen niebt feiten m*
reu; unb bodb war in biefem Sanbe vor feiner (Sntbeäung burdj bie @pa*

uier fein (Scbaf vorfjanben unb ber ganje 8d)iag ftammte von benen ab,

welche bie (Spanier Eingebracht Ratten. 2tud) ^3ferbe unb Mürber ftnb be*

fcmrttlid) erft fett ber (Sntbedung Slmerifa'S burd) (£olumbu6 borten gefom*

men; fte ftnb je§t fa^on fange im jafjmen tt>k im verwilberten 3«Panbe

1) 91. ffiagner II, 278.

2) ytaiux unb Offenbarung III,
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in un^liger 9J?enge bort vorfyanben. 6*on 5lcofta fyrio)t von aafylretcfren

verwilberten 9tinberr)eerben , bie auf bcr 3nfel «gnfyaniola umfyerfajweiften

unb auf bte man 3agb ma#te; im %at)xt 1585 würben fcfyon von biefer

3nfel fünfunbbrctfigtaufenb , von üReufyamen vierunbfecbSjigtaufenb $äute

ausgeführt. 5luö ^ßaraguat; unb 23ueno^5lt;re6 aHein führte man §u @nbe

beö vorigen 3a^rf)unbcrt6 xä^rlicb eine Million £)a)fent)äute au$, unb biefc

§at)l(ofe Stenge von Sftrtbern in jenen ©egenben ftammt von fteben $ür)en

unb einem 6tiere ab, wefräe 1546 bort jurücfgelaffen würben, konnten

ftcf; biefe Sfyiere tro£ ber 9?acbftetlungen ber 9Jlenfd)en unb ber *Raubtr)iere

in verhältnismäßig fur^er 2>tit fo vermehren, warum nidfyt unter günftigern

$krt)ältniffen in längerer 3tit ba$ 3Dlenfct)en9efc^tecr)t ? *)

3)te Unmöglid)feit ber Slbftammung aller 9ftenfc§en von (Sinem *ßaare

läßt ftd) alfo nicbt erweitert, unb ein Siberfyrutf) jwiftfen ber £el)re ber

£)ffenbarung unb ben ©rgebniffen ber wiffenfdkftlita gorfdjung ift au*

in biefer «£>inftd)t nicbt vorfyanben. Senn man in ber (£r$ät)lung ber ©e*

nefte felbft ©rünbe pnben teilt, baß neben 5lbam fcr;on anbere Sftenfcben, bie

nid)t von it)m abftammten, auf ber (£rbe gewofynt fyaben fönnten,
2
) fo bebarf

e6 nur weniger Sorte, um biefeS 9ftifverftänbniß §u befeitigen. (£$ t)eißt

©en. 4, 17: „Unb e3 erfannte ilain fein $&iib, unb fic empfing unb gebar ben

§enoa); unb er baute eine €>tabt unb nannte fte nad) bem tarnen feinet

©or)ne$ $enoaV' 5)ie ©eneftS tljeilt au$ ber ©efcr;icc)te ber Urjeit nur

einzelne fragmentarifebe 9?oti$en mit unb e$ finben jtdj barum $t)atfacben

unmittelbar an einanber gereift, bie dj>ronologifd) voeit au3 einanber liegen.

Dk Szit beS 23rubermorbe$ unb ber gluct)t ÄainS unb bie Sät beö 33aue6

ber erften @tabt werben gar nicbt angegeben unb lönnen 3at)rr;unberte au$

einanber liegen. 3)a$ $&tib Main$> aber ift entweber eine mit it)m in bie

Verbannung gezogene 5^odt)ter SlbamS, ober eine feiner erft naa) @etr) ge*

borenen ©ct)weftern, ober auet) eine feiner 9ftcr)ten;
—

baß eine folebe ©e*

fa)wifterer)e, an welker teuere Stnftoß genommen l)aben, in ber erften 3dt

unvermeiblia) war, wenn bie 9D?enfcbt)eit von Einern *ßaare abftammen follte,

t)at fct)on SluguftinuS
s
) hervorgehoben. $&tnn $ain, ba er au$ bem #anbe

©ben fliegt, bie SBefürcbtung aufriebt, „jeber, ber mict) finbet, wirb mief)

tobten" (©en. 4, 14), fo barf barauS nicbt gefcfjloffen werben, baß er aucr)

1) ffiifeman, Sufammenfjang 187. i. ffiag nev II, 280.

2) Ouenftebt, «Sonjt unb Sefct @. 254.

3) Civ. D. 15, 16.
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anbere (Regenten für bewofmt gehalten l)abe. Er fcf>eint Mmfy auf tte

Slutracbe anfielen, welche er fürchtet, wenn feinet $ater$ gamilie ftd)

erweitert, preßtet er aber auferfyalb EbenS als ter befannte Wörter er*

lannt 51t werten, fo fefct ba$ voraus, baf* es nur Eine 9Sttenfa>nfami(ie,

He gamilie 2(bam$, unb leine aufer $erbinbung mit ifyr ftefyenbe an*

bere gab. *)

XXXV.
SDie ?ebenSbauer in ber Urjett. 2)ie Chronologie bet ©eneftö.

S)ie Angaben ber ©eneftS über bie 3)auer be$ menfd)lid)en Mens in

ber älteften ^tit r)aben fd)on ben Jtirdfyenoätem ju Erörterungen 2mlaf* ge^

geben. „Unfere Lebenslage fmb ftebenjig ,3al)re, unb wenn mit $raft, acfytjig

3ar)re," fagt 9J?ot;feS in feinem ^falrn.
2
) 3n ber (Stammtafel aber von

$lbam bis 9?oe, bie er im fünften Kapitel ber ®eneftS mitteilt, ftnben wir

nur Senige, bie nid)t über 900 Lebensjahre §äl)lten. 9fleti)ufafa ftarb

969 3afyre alt. 9?od) 9?oe erreichte ein Sllter von 950 Sauren. 3n ber

naa)fünbflutr)lid>en ^zit nimmt bie Lebensbauer ah : in ber Stammtafel beS

elften EapitelS ftnben wir Sem mit 600 3al)ren, bie brei nädfyften ©lieber

mit weniger als 500, bie folgenben mit wenig über 200 3ar)ren. 3)aS

Lebensalter ber brei Stammväter beS ifraelitifdku 93olfeS beträgt nur nod)

175, 180 unb 147 3al>re.

$)er r)l. 2mguftimtS
8

) erwähnt bie 2lnftd)t, bie 3ar)re, nadj welken

baS Filter ber vorfünbflutfylia^en 99tafdjen angegeben werbe, feien nur fedt)6^

unbbreijng Sage lang, alfo nur ein 3eluttel ber unfrigen gewefen; bie 3^re

fyätten ja aud) fonft M verfdjiebenen Golfern eine verfebiebene Länge ge*

^ahty bä ben ^Icarnaniern fedj)S Monate, M ben Strcabiem brei, M ben

2leg^tiem vier ober gar nur Einen Siftonat. SluguftinuS wiberlegt aber

biefe 5lnftdt)t burdj bie ^inweifung barauf, baf naa) bem fyebräifd&en Serte,

beffen 3*ffe™, wie wir fer)en werben, frier {ebenfalls §uverläfftger fmb, als

bie bavon abweid)enben ber alten griea)ifa)en Ueberfefcung, Setf) 105, $ainan

70 3al)re alt gewefen feien, als fte einen Sor)n sengten, was naa) jener

sRebuction ein TOer von nur 10 unb 7 3ar)ren ergeben würbe.

1) 2) eii fcfdj, ©enefiS <S. 205.

2) $f. 89, 10.

3) Civ. D. 15, 12; togt. Lact. Inst. 2, 12.
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3n ber neuem 3tit fyat ein bänif*er CBelefyrter *) burdj bte Slnnalmte

tton für^ern 3a!)ren bie SebenSbauer ber (Später auf bte (eisige ju rebu*

cfren verfugt, (£r muß aber bei feiner ötypotfyefe, waö fd>on fer)r beben!*

Itd>
ift,

eine Reifte £on 3tffent ättbern unb, ba nad) 9loe bie eingaben ber

Seben6bauer in ber ©enefte immer geringer werben, weiterhin annehmen,

was nod? bebenflitfer ift, baß bie 3at)re anfangt $u @inem, bann $u jwei,

üier unb fedte, uub tton 9J?ot;>fe3 an §u $wölf SWonaten gerechnet feien. Ü)er

53erfaffer ber ©enefte beutet aber mit feiner Silbe an, baß er in ben fcer*

febiebenen 2(bfdntitten feinet SerfeS üerfd^iebene 3^träume mit bem Sorte

„3al)r" bejeia^ne. 3)ie dbronologifd*en eingaben in bem 93erid)te über bie

(Eünbflutf) feigen £ielmel)r, wie fd)on 2luguftinu6 erinnert fyat, baß er aud>

für bie ältefte 3?it nadj benfelben Sauren imb Monaten red)net, wie für

bie fyätere 3tit f
— ob nad) Sfttttfc ober nad) Sonnenjafyren, macbt für

uufere grage leinen Unterfdueb. 3m fed^fnmbertften £ebeu$jal)re beS 9loe,

am fteben$er)nten Sage beS ^weiten 9Jconat3 begann bie glutr); am fiebern

unb$wan$igften Sage beS fiebenten 9Jionat$ ließ ftcr) bie. 2lr#e auf bem

3(rarat nieber; am erften Sage be6 jeb/nten Monats erfdnenen bie Spifcen

ber SBerge; nad) weitern inerjig unb bret mal ftcben Sagen, am erften

Sage bee fed)6r)unbertunberftett 3«^^ *ow bie (Srbe wieber troden.
?
)

2)er QSerfaffer ber ©eneftS l)at atfo nad) Sauren, 'ant bie unfrigen

ftnb, bie SebenSbauer ber (Später angegeben, unb wir ftnb ju einer 5len*

berung ber üifttxn unb §u einer Umbeutung ber 23e$eicr)mmg „Saty" nid)t

berecbtigt. 511$ nod) unberedbtigter muß auf eregetifajem Sianbpunfte ber

$erfud) t>on Fünfen
3

) be$eidjmet werben, bie 3^re6fummen ale cv>cltfd>e

3a^Ien $u erflären, fo baß nicbt bie £eben$bauer ber (Streiter, fonbern „bie

^odien ber ttorflutpa^en Urwelt" angegeben würben; beSgleidjen bie 9J?ei*

nung 3lnberer, mit ben ^atriardien feien Stämme uub Koffer gemeint, ober

bie ältefte ©efdncbte r)abe in ©eneatogien beftanben, welche fton münblid)

fortpflanzen unb bar)er im £aufe ber 3iit manage tarnen verloren; als

man ifynen fpäter eine Chronologie gegeben, r)abe man bie ganje ^tit auf

bie wenigen nodj erhaltenen tarnen ^ertr)etlt unb fo unglaubliche SebenS*

alter in bie ©efebiebte gebraebt. 2)ic ^atriareben, bemerlt $nobel
4
) foleben

1) SÄaSf Bei 91. ffiagner, ©efdj. ber Xlrwclt I, 310 unb bei Stnottl, ©enefte

<5. 69.

2) ®en. 7, 11; 8, 4—13.

3) ©t&elfoerf V, 49.

4) ©eiteftS <5. 68.
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2ßtttfürlttt)fetten gegenüber ganj richtig, erfahrnen Im bem SScrfaffer ber

ÖkneftS burd)auS als einzelne 3itbittibuen, $on benen jcbeS in einem be*

ftimmten Sllter feinen (Srftgeboreuen , bann nod) wettere «ftinber §eugt unb

julefct ftirbt, nnb §war laß t ber $ert anf ben üBater immer unmittelbar ben

©ofytt folgen.

£er ©reget, welker ben ©mit ber ju erflärenben 6dnift bar^ulegen

l;at, fann atfo §u feinem anbern (Stgebniffe fommett, als baß bie dJetteftS

berichtet, bie (Später fyätteu tin siel $$ece6 Filter erreicht, als je£t ttor*

fommt, in ber oorfünbflutpdwt ^tit baS 3efynfacr>e ber je&igett gebend

bauer. 2)te weitere grage ift bann, ob Diefe Angabe mit Jtttobel furjweg

als mtytrjifd) $u be§eid)ttett fei, ober ob fte als fytftorifd) richtig feftgel)alten

werben tonne, wie auf ©ruttb beS ©tattbettS an bie 3nft>irattou ber 23ibel

(ebenfalls gefd)ef)en muß.

@d)on glaüiuS 3ofepl)uS
l

) r)at barauf fyingewiefen, baß aua) bie ®c*

fa)ia)tfa)reiber anberer alten 93ölfer, $?anetl)o, 23erofuS unb aubere, beS fyofyett

5ltterS ber erften 9ttenfd)en gemäß ben £rabittotteu it)rer Sauber gebenfen.

Sludt) hd meiern Golfern, bie 3ofepl)uS nid)t erwähnt, finbet fidt)
eine

fo!dt)e Srabition. 2)iefe Ueberlieferungen ber 23ötfer ftnb aber freilid) nur

tint fd)waa)e 6tü£e für bie ©laubwürbigfeit beS biblifeben 23erid)teS, wenn

baS, was berfelbe er§äl)lt, witflia), \vk ^te(fadt) behauptet Wirb, als $$$<$

unmögtia) bejetdt>net werben muß. 3ft aber biefe SBeljauptung begrünbet?

3a) glaube, wir bürfen fur^weg antworten: „2)ie Srage ttadi ber W6$*

lict/feit eines fieben*, ad)t* unb neunl)uttbertj.ät)rtgen Otters in ber Urzeit

beS ^enfd)engefd)lec^tS gehört njd)t t>or ben 9tid;terftul)l ber heutigen *pi)ty*

fiologie, unb eS ift tint Unbefomtenfyeit ober eine unwiffenfd)aftlid)e 2lu*

maßung, wenn ber ^^ftologe fyier sott Uttmögltcfyfeit fyriebt."
2

) 3)aS 9cor*

malmaß beS menfa)lia)en Mens fann bie ^tyftologie nur auf ©rttnb ber

Empirie feftfefcen; iljre ^Beobachtungen lann fte aber nur in ber ©egenwart

machen, alfo aua) nur fagen: unter ben $erl)ältmffeit , t)c>k fte jefct ftnb,

farnt ber -üJcettfd) ein fo r)or)eS Sllter nid)t erreichen, tt>k sott ben (Jätern

gemetbet wirb; bie £ebenSbauer, weldje bie ©eneftS ifynen §ufabreibt, ift

tfyeitweife baS 3^)nfaa)e t>on beseitigen, bie ber DJcenfcr; regelmäßig je|t er?

reiben farnt. £)aS tton ber *pi)t;ftologie feftgefefcte ^ormafmaß ber Gebens?

bauer wirb übrigens and) je£t nod) mitunter bebeutenb überfdmttett. @S

1) Ant. 1, 3, 9; »gl. Stifett, bie ütabitionen 165.

2) .ftuvfc, (SJefd). b^ Otiten tomU* I, 74.
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gibt nicbt wenige fyinlctnglid) beglaubigte SBeifyiele von 150* hi$ 200jäl)riger

SebenSbauer au$ ber ©egenwart j
Ui $rid)arb *) ftnben (Sie eine fefyr reia>

faltige Sammlung von folgen Sßeifpielen. Waty ter 2lu3fage von neuem

$eifenben ift eine folcbe £eben3bauer unter ben 2Öüften*5(rabern in 5lfrifa

fogar nid)t feiten. Senn aber nod) jefct unter befonberS günftigcn 93er*

fyältniffen ftd) baS menfd^lia)e Seben auf baS Stoppelte unb Dreifache ber

von ber spijtyftologie feftgefefjten 9lormalbauer ergeben fann, fo wirb nicbt

behauptet werben bürfen, baf* e3 nidt)t 2krr)ältniffe fyabe geben tonnen, unter

welchen bie 9J?enfrf)en ba$ 5cl)nfact)e 9llter erreichten. 2luf ©runb ber SBe^

obac^tung ber gegenwärtigen Sfyatfacfyen, ber einigen ©runblage ber $1)9*

fiologie, läßt fta) bie frühere (£riften$ anberer SBerfyattniffe eben fo wenig

beftreiten wie erweifen.

Sir fönnen aud) nicr/t$ Sicheres barüber fagen, welker 5lrt bie 93e*

bingungen gewefen fein muffen, unter benen bie 9flenfcr)en ein fo fyofyeS

5(lter erreichen fonnten. 2)ie äußern 93err)altniffe, unter benen ber Sflenfd)

in ber Urjeit lebte, werben anbere unb bie leibliche ßonftitution berfelben

wirb infofern von ber {ewigen verfRieben gewefen fein, baf? eine fo lange

Seben3bauer babura) ermöglicht würbe. SDdp bie llimatifa)en unb atmofyfyä*

rifc^cn $erl)altniffe vor ber Sünbflutl) von ben jefcigen wafyrfcfyeinlict; ver*

fcfyieben gewefen feien, t)abe id) fct>n früher erwähnt;
2
) bamit fann bie

lange £eben$bauer ber bamaligen iDtoifctyeit äufammenfyangen, wenn fte aua)

nicbt baburd) allein bebingt war.

Sir werben un£ alfo barauf befcfyränfen muffen, ju fagen : bie Wltw

fa)en fyaben nad) ©otteS *ßlan in ber Urjeit unter folgen äußern unb innern

93erl)ältmffen gelebt, baf* fte ein viel r)öl)ere3 Sllter erreichten, als je£t. 5luf

bie grage, warum ©Ott ben 9ftenfcr)en in ber Urzeit ein fo viel längere^

%tbtn befc^ieben l)abe, als jefct, eine ftdt)cre unb vollfommen erfcfyfyfenbe

Antwort ju geben, ift ntcf)t wol)l möglieb, ba bie 1)1. Schrift felbft nidjtS

barüber anbeutet. Wlan !ann aber mit Delifcfa)
3
) fagen: „Senn Samed),

üftoe'S SSater, ber neunte in ber $eil)e ber ($r§väter, nod) fed)0unbfünf$ig

3al)re gleichzeitig mit 5lbam lebte, wenn 9foe ben @nfel SlbamS, (£noS,

norf) gelannt \jat, wenn fect/^ig 3al)re Sftoe'S in baS £eben SlbrafyamS fyn?

einreichen: fo ift für bie treue unb unverfälfcr)te Vererbung ber Ueberliefe*

1) 9ldurgefci). beö SO^enfc^engef^Iec^tö I, 151.

2) <&. 318.

3) ©*neft$ <S. 222.



431

rung innerhalb be6 au$erroäljlten @efd)led)te$ alle nur möglid)e 23ürgfd)aft

gegeben. Unb ancb baS Seben ber ©ottlofen voäfyrte 3aln1nmberte , bamit

alle6, wa$ bie ©ünbe in fta) birgt nnb beffen fte fäl)ig ift, $u ifjrem eigenen

©ericbte an$ %id)t fomme. 2öie bie Urzeit ber Jtircfye feigen follte, roa$

ber ©eift ©ctteö §u roirfen vermöge, fo follte jene Urjeit ber 50^enfc^^eit

ben Abfall von ®ott in ber ganzen gülle unb 9D?ad)t feiner verbannulieren

folgen offenbar machen. 9?acb ber 6ünbftutl) fanf bie Sebenöbauer ba(b

$u bem je£t nod) geroöfynticben !Üta^e r)crab, bamit roeiterm Sad)gtf)um ber

©ünbe 31t folcr)er $tefenr)aftigfett gefteuert roerbe."

Sie bie 2eben6bauer ber einzelnen 9J?enfc^en §u lang, fo r)at man

vielfach bie Summe ber 3af)re, roelcbe na* ber ®eneftg von ber Seit*

fct)ö^fung U$ §ur %tit 2lbrar)am$ verfloffen ift, ju Hein gefunben. Ü)ie

©enefte jäfylt nad) bem ijebrätfdt)cn £erte unb ber SBulgata von ber (£r*

fa)affung 5lbam6 U$ jur Sünbflutl) 1 656, von ba bte §ur Berufung 2lbra*

r)am£ 365 3ar)re; von 2lbrar)am U$ auf (£r)riftu6 finb roieber ungefähr

2000 3abre, fo baf* alfo bie (grfa)affung ber erften $?enfcr)ett ungefähr

4000 3al)re, tie Sünbflutr) ungefähr 2400 3al>re vor ben beginn unferer

3eitred)ttUttg fällt. Die 93ergleidnmg biefeS dn*onofogifd)en Ü)atumö ber

Bibel mit ben (grgebniffen ber roiffenfdiaftlicfyen gorfd)ungen mag ber fe&te

©egenftanb unferer Unterfucbungen fein.

3d) glaube biefen $unlt nicfyt übergeben ju bürfen ; benn eS ift nidt)t,

voie $)eli&fcb
l

) meint, „apologetifdbe Befangenheit," fonbern nur eine (£on*

fequen$ ber richtigen 2luffaffung ber 3nfyiration, wenn man aud) bie be*

ftimmteu d/ronologifdien Angaben ber ty. ©d^rift für juverläffig roafyr r)a"lt.

£)afj fid) ein Srrtfmm in bie Chronologie ber ©eneftS eiugefdjlicr/eu r)abe,

ift moglid); er ift bann aber ntct)t burdj ben 2krfaffer, fonbern burd) bie

§(bfa)reiber verfcr)ufbet. 2)aß ftct)
an meiern Stellen be$ 5llten Sefta*

menteS in unferm r)ebrftifd)en Serie unnötige, b.
r). corrunrjrirte 3^^nan^

gaben ftnben, ift allgemein anerlannt. Bei beu cfyronologifd^genealogtfcrjen

SSer§eid)niffen im fünften unb im elften Kapitel ber ©enefte fönnte ju ©un*

fteu einer 2tenberung ber 3ffiem ber Umftanb angeführt werben, baf ber

famaritanifa^e £ert unb bie gried)ifcbe Ueberfe^ung tbeilvoeife anbere Stfjtxn

l)aben, als ber l)ebrftifd)e Sert, mit welchem bie $ulgata übereinftimmt.

33on 5lbam hi$ jwr Sünbflutl) §äf>tt ber Ijebräifdje Sert, wie gefagt, 1656

Saint, ber famaritanifcbe 1307, ber griecbifd)e 2262, von ber Sünbflutr)

1) (BmeftS, @. 2?3.
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b\$ ju* Berufung 2lbrab;am£ ber fyebräifcbe 5^evt 365, ber famaritanifcfye

1015, fcer griecbifcbe 1215 3tar)re. üReljmen votr He Angaben beS griecbi*

fiten 3&te$, fo fällt bie (Er)Raffung bee SHcnfäen alfo ungefaßt 5500 3afyre

vor ten Anfang ber cbriftltcben Seitrecbnung.

3>ie Chronologie ber «septuaginta bat in ber Sfyat bei einigen feuern

tarnm Beifall gefunden, roeil ftcb 5500 3afyre leiebter als 4000 mit ben

3eiträumen in ©inflang bringen (äffen, belebe nacb ber 9lu3fage profan*

wiffenfcbaftlicber gorfeber feit bem elften auftreten be3 $cenfcbengefcblecbt6

verfloffen finb. *) 3»beß bürfen roir bod) ben drgebniffen tiefer profan*

tviffenfifaftlicben gorfebungen feinen entfebeibenben Einfluß hü ber SBeant-

roortung einer grage einrannten, belebe junäcbft eine eregetifebe ober bibtifcb*

fritifebe ift. 3ebenfalT6 ift junäcbft nacb ben Regeln ber biblifcrien Äritif

51t unterfueben, ob bie 3^(en be$ fyebräifcfyen Serteö als riebtig an$ufe()en

fmb. 3jt biefe grage $u bejahen, fo bürfen roir uu$ bnra) bie TOcfftcfyt

auf anbere gorfebungen niebt beftimmen laffen, bie 3#en 51t änbern. 9htr

bann, wenn ft* bie 3al)len al$ fritifä liiert gefiebert fyerauSftellen feilten,

bürfen roir bie SRefultate biefer gorfebungen als £ülfSmittel jur 23ericbti*

gung beS ^ertcö mitknufcen.

CDte Slntroort auf bie fritifebe grage nacb bem relativen Sertfye ber

3al)len beS l)ebräifcben, beS famaritanifefyen unb be$ grtedt)ifdt)cn Serteö fällt

nun aber fo günftig roie mogfieb für ben fyebräifrfjen Xtxt auS. Tlit ber

Erörterung ber grage felbft barf icr)
6ie um fo mefyr verferjonen, al6 alle

neuern Geologen von 33ebeutung, roelcfye ftcb mit bem ©egenftanbe be*

febäftigt fyaben, ju bem nämlichen Ghgebniffe gelangt fmb: baß nämlicb bie

3al)len be$ famaritanifeben unb be3 griecr)ifcben £erte$ auf einer roillfür*

liefen 2lenberung ber 2>afykn be$ rjebräifcrjen SerteS berufen. 3u 33e$ug

auf bie 6eptuaginta läßt ftdt) biefeS U$ jur Evibenj naebroeifen unb bä

ben meiften Satyrn ^ Aftern nodb gan§ gut erfennen, nacb roelcbem ber

griecbifcbe Ueberfe^er fte geänbert f)at.
2
) Der 3^trecbnung ber (septua*

1) Sgl. Sorignet, Cosmogonie p. 189.

2) „(5$ fam ben aleranbrinifcr)en Ueberfefcern unnatürlich üor, baß bie ör^äter in

einem Lebensalter füllten Äinber gejeugt Ijaben, baö bur$fcr)nittlidj nur ben neunten

£ljeil aller i^rer 3ajjve umfaßte. (Eö mar ebenfo, wie wenn man behaupten Wollte, bafj

ju iljrer 3eit ein $nabe toon neun Sauren einen <Soljn ^aben fonnte. 2)er Sluöiceg, ben

fte rüd^Iten, tüar einfac^. SRan brauchte bie «Summen gar nidjt einmal gu »erleben, nur

bie 93ertf)et(ung ju änbevu. 3Bo ber (Shunbtert f(^on v»or ber Beugung meljr als anbert?

^alb 3af)vl)unterte angab, toaren fie völlig aufrieben. ®ab er loeniger, fo fügten (Xe

feiner 3abl Imuteit Safyre ^inju, bie fte bann von ber 3*it W<l ber Beugung beö (So^neS
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gutta vor ber beS r)ebraifcf)en SerteS ben SSorjug §u geben, ift alfo auf

eregettfd^cm ©tanbpunfte als unjulüfftg zu bezeichnen, unb wir werben bei

ber SSerg(eta)ung ber biblifcr)en (Sfyronologie ber älteften 3«Ü mit ben ct)ro*

nologifcben (Srgebniffen ber wiffenfcfyaftttctyen gorfcfyung auf anbern ©ebieten

als biblifdje Angabe biefeS feftju^atten fyaben, baf bie ©ünbflutf) ungefähr

2400, bie (Raffung StbamS 4000 3al)re vor (Sfyrifti ©eburt fällt.

liefen Gummen gegenüber r)at man früher t>tetfadt) auf bie viel großem

3eitraume fnngewiefen, welche in ber ®efct;idt)te anberer 93ölfer, ber 3nbier,

(St)mefcn, 33abtylonier u. f. w. vorfommen. £)iefe 2krgleict;ung barf gegen*

wftrtig als erlebigt angefefyen werben: bie Chronologie jener Völler, baS

wirb je£t wofyl allgemein anerfannt, beruht auf wiflfurlicr)en Uebertreibum

gen unb fann an 3^ertäfftgleit ber biblifc^en Heb erlieferung nia)t zur 6eite

geftellt werben. £ta§ einzige 3Soll, von welkem aua) je&t nocr) ©eler)rte

annehmen, baf feine urfunbtia) beglaubigte ©efcbicfyte fyöfyer hinaufreiche,

als mit ben angeführten Saljkn ber SBibel vereinbar ift, ftnb bie 2tegvvtier.

5luf ©runb beS 93er^ctdt)niffe6 ber ägfyvtifcfyen 3)tynaftien in ben Aegyp-

tiaca, weldbe bem crgtyVtifcr/en ^riefter Wlantfyo im britten vorcr)riftlict;en

3ar)r!nmbert zugefcr)rieben werben, unb auf ©runb ber entzifferten §iero*

gltyvr)en*3nfct)riften auf ben alten ögtyvtifct;en £)enfmcilertt verfemen nämlicr)

manche neuere gorfcf)er ben beginn ber erften gefd)ia)tlia)en £>vnaftie von

2legtyVten in einen 3eitywtft, ber naa) ber altteftamentlicfyen ^ronologie

noct) lange vor bie Sünbftutl) fallen würbe; SevfutS beregnet baS 3a^r

3893 v. (Sr)r. als baS erfte $egierungSia!)r beS 9#eneS, SBunfen unb 2tn*

bere gelten nodb weiter jurücf. Sief e fid) ein fo früher Anfang ber ägvvti*

feiert ©efct;icr)te wirflict) beweifen, fo müßte natürlia) bie altteftamentlicfye

(£r)ronologie als fer)r zweifelhaft erfcbeinen. 3nbeß nötigen bie bis jefct

gewonnenen (Srgebniffe ber äg^tologifa^en gorfdnmgen uns feineSwegS, an

ein fo l)or)eS Alfter ber äg^tifa)en ÄbmgSljerrfcfyaft §u glauben unb an ber

9tta)tigfeit ber attteftamentlicf)en (£r)ronologie zu zweifeln. (ES ift auct) gar

nid^t §u befürchten, baß ber gortfrfmtt ber gorfc^ung auf biefem (Bthktt

fuBtta^ivten. Slbam fyatk ben «Setlj in feinem ^unbertbretfigflen Saljre erhalten, tton ba

big ju feinem £obe ftnb ac$tJ)unbett Sa^re. <&tatt 130 -j- 800 fdjvieben bie <&fytua*

ginta 230 + 700." (5. $reu£, bie Beitrecijnung ber ©e^tuaginta, Berlin 1859,

@. 37. Sle^nlid? fc$on SlugujlinuS, Civ. D. 15, 13; nur fctyrei&t et bie Slenberung

nic^t bem Ueberfefcer, fonbern ben Slbfri&reibern gu.

1) ©ifeman, 3ufammenlj<mg w. 7. unb 8. 93ortefung.
— Nicolas, $$tfof.

@tubien I, 341.

® e u f <$ , mui unb Statut. 28
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&u fiebern ©rgebniffen führen forme, bie ber Autorität ber 23ibel gcfd^rltc^

werben fönnten. 2Öa6 9J?anetf)0 betrifft, fo ftnb bie ©eleljrten wnäer/ft nort)

gar nidt)t einig, barüber, welcbe l)iftorifcr)e ©laubwürbigfeit er beanfyrucben

fann. ^engftenberg mag $u mit gelten, wenn er ben $erfaffer ber Aegyp-
tiaca für einen „2ßinbmacber tton *Profeffton" erflärt, ber lange nacb ber

3eit be$ *ptolemäu0 $r)ilabelplmg gelebt habt; aber 93unfen3 23eref)rung

gegen ben „^riefter üon ©ebenntytoS" gren§t an Aberglauben. 3)er Sßer*

faffer ber Aegyptiaca mag wirflia) im brüten üorcfyriftlicben Safyrlntnbert

gelebt unb bie $entyelara)toe für fein @efa)ia)t0werl benutzt fyaben; es ift

aber nidbt ausgemalt, ob er, wie (gütige wollen, ein §utterläfftger unb ur*

tt)eiBfäl)iger gorfcfyer, ober, wie Anbere fagen, tin §war efyrlieber, aber fri*

tiflofer ßonvpilator war. 2)a§u fommt, baß un$ ber Sert feinet SBerfeS

Weber ttollftanbig, noct) unt>erfä(fdc;t erhalten ift. S3öcf(> nimmt an, baß baS

SQSerl fct)on §ur ßtit beö glaüiuS 3ofept)u$ im erften d)riftlia)en 3al)rl)unbert

buret; 3ufäfce entftellt war unb natf) unb nad) §u einem ©emifd) ber mannia>

faltigften Sappen würbe; unb bie Unterfudnmgen t)on SepftuS §eigen, baß

e6 wenigfteng einer Reifte tton serwicfelten unb unfta>rn fritifdfyen £)!pera*

tionen bebarf, um au$ ben ttorljanbenen $ecenftonen ber ÄönigSliften bti

3ofeplm$, AfricanuS, (SufebiuS unb Anbern bie urf!prünglia^e (Seftalt be$

^ertcö l)erau3§uftnben. SQ3ettert)tn ftnb bie größten gorfefeer auf biefem

bunfeln (Btbktt noeb ganj uneinig barüber, )x>k bie Jtb'nigSltften 9)?anetl)o'6

anjufefyen ftnb. 33öcft> Ijält fte für fortlaufenbe 2)9naftient>er$eidmiffe, erfldrt

aber bie ganje Chronologie berfelben für eine tfyeilS fcon ttornfyerein ctyclifa)

angelegte, %il6 ffcöter c^clifa) geftaltete; SBunfen will ein ctyclifcfeeS (£le*

ment in 9ttanetl)o'$ ©Pönologie gar nidjt anerlennen, SepftuS nur in ber

33erea>ung ber m^tr)tfct)en 3eit »or 9ftene3; Rubere galten mehrere 2)^

naftien, bie bei 9J?anetr)o auf einanber folgen, für foldfye, bie gleichzeitig in

t)erfd)iebenen feilen 2legt;pten3 regierten. 2>ie Entzifferung ber §iero*

gtypfyen ift aucij noeb mdt)t fo weit gebieten, baß bie alte dgtyptifdje ©e*

fdf)icbte baburet) ftetjere Aufflärungen erhalten fyfitte.

2)aß man bie je$t noa) fo gut wie gar feine gefta>rte ^efultate für

bie ftgfyptifcbe Chronologie gewonnen l)at, wirb tton bebeutenben Aegtypto*

logen felbft eingeftanben. £. 93rugfc§ bemerft in feiner „@eograpl)ie beS

alten Aeg^ten", er enthalte ftcf) ber c^ronologifa)en Angaben, „ba über

bie widjtigften fünfte ber Chronologie bie abweia)enbften Anfielen ber

1) Setyj. 1858, II, 41.



größten 9utctoritta vorliegen f unb be *Rouge fagt: „3a) fann mtd) ber

Meinung feinet derjenigen ®elebrten anfdjlte|?en , wetefce einen Chronologie

feben (Sanon erroiefen §u fjaben glauben, roelcber als ©erüft für ba$ mit

£ütfe ber Monumente §u errid)tenbe r)tfiorifct)e ©ebäube bienen lönnte. Die

Serie be3 9Jtottetr)o ftnb fefyr entftellt unb bie $eü)e ber monumentalen

Data ift fel)r unoollftänbig." *)

2Öemt e£ jemals gelingen foifte, eine gefieberte ägi;fctifcbe Chronologie

l)er§uftellen , fo wirb fte aud) mit ber altteftamentlic^en vereinbar fein; US

je£t ift e$ aber noeb niebt gelungen, unb roemt man bie vorliegenben ,£mlf$*

mittel unbefangen betrachtet, muf e$ fefyr §roeifelb)aft erffeinen, ob eö je

gelingen fönne. 3ebenfalB fann aber bi$ §ur ©tunbe nia)t behauptet roer*

ben, bie altteftamentlicbe ßfyronologie fei bureb bie äg^tologifcben gorfdjungen

als unrichtig erroiefen.

3nbeß biefe gorfdmngen gehören nict)t ju benjenigen, bereu (Srgebniffe

icfy in biefen Vorträgen mit ben Angaben ber SBibel vergleichen roollte. <£>a$

SBerfyftltnij* ber gefdt)id)tlidc)en 33ertcf>te be$ eilten SeftameutS §u ben gor*

fdumgen auf bem @>thkk ber alten ©efcbicfyte unb ber $unbe be$ TOer*

tbum$ überhaupt roirb vielleicht fvüter einmal ba6 Sljema meiner Vorträge

fein; für je|t fyaU id) bie biblifct)en SBericfyte nur mit ben (£rgebniffen ber

naturroiffenfcbaftlicben gorfdiungen jufammenftellen wollen, jtann alfo von

(Seiten ber 9laturroiffenfa)aft, inSbefonbere von (Seiten ber ©eologie,
—

benn biefe lommt b)ier $unäcr)ft in SBetracbt — eine gegrüubete (Sinrebe

gegen bie Angabe be$ 5llten SejtamentS erhoben werben, baf feit ber (£r*

febaffung be$ 9ftenfcben ni^t mefyr als 6000, feit ber ©ünbfuttr) nia^t viel

meljr als 4000 3al)re verfloffen feien?

3cb r)abe febon früher barauf bingeroiefen, baf* bie ©eologie $roar aud)

Ü)re ^eriöben unb ü)re Chronologie r)at, fofern fte ermitteln fann, in welcher

Slufeinanberfolge bie einzelnen gormationen ber (grbrinbe ftdt) gebiibet fyaben }

baf fte aber, nad) bem CSingeftänbniffe ber (Geologen felbft, nur gan§ all*

gemein bie grage, ob früher ober fpäter, unb fofern e$ ftdj um bie Dauer

ber SBilbungSbroceffe r)anbelt, bie grage, ob länger ober fürjer, nia)t aber

bie grage über baS abfolute Sann unb Siefange beantworten fann.
2
)

Die Dauer ber einzelnen $erioben in 3tffern auS§ubrüden, barauf ver*

jic^ten bie befonnenern (Geologen, unb wenn e$ einmal verfuebt roirb, fo

t) 93gi. £elifcfc$, ©enefi« ©. 223.

2) Naumann in ben ®cf. Statnrhnff. III, 237.

28*
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ftetlt ftct) gleich bie Unjuverlafftgleit einer folgen 23erect)nung baburcf; r)et*

aus, faß bei ber SBeftimmung berfetben ^eriobe verriebene ®elel)rte ober

fogar bie nämlichen @elet)rtert §u verriebenen 3dtm ju fel)r abweidjenben

drgebniffen lommen. 3crj Ijabe früher SBetf^>ieXc bavon angeführt
1

) nnb §u*

gtetdt) gezeigt, wne leicht bie ©eologen irre gefyen lönnen, wenn fte befttmmte

c^ronotogifcrje 2)ata ermitteln wollen.
2

) (£$ ift freilief) fefyr erllärlicr) , baß

man immer aufs nene wieber ben SSerfuct) maebt, ben geologifdjen *ßerio*

ben eine beftimmte @f)ronofogie §u geben; bie ®efcf;icf)tc ber (£rbe bleibt ja

fo lange eine unvoltftänbige , als bie 3ar)re0§ar)len barin fehlen; aber bie

3eit ift {ebenfalls noa) nidt)t gefommen, wo biefe Surfe aufgefüllt werben

lönnte, unb bie hi$ je$t gewonnenen (Srgebniffe ber geologifcfyen gorfdnmg

berechtigen niebt ju ber Hoffnung, baf biefe tyit je lommen werbe.

2Ba$ inSbefonbere baS Saturn be$ erften Auftretens ber 9flenfcben

in ber ©efc^ic^te ber (£rbe betrifft, fo jtnb bie ©eologen, voie wir gefeljen

l)aben,
8
) noct) nia)t einmal im deinen barüber, in welcber geologifeben

sßeriobe ber Genfer; §uerft auftrete, ob
fiel) ©puren feiner CSxtftenj erft in

ber recenten *)3eriobe ober fcfyon in ben biluvialen SBilbungen, alfo in ber

legten 3^it ber länojoifdjen ^eriobe finben, ob ber 90?enfcb nur mit ben

je£t noer) eriftirenben Tierarten gleichzeitig gelebt l)abe ober febon ein 3*it*

genoffe ber legten erlofc^enen gauna gewefen fei. ©ofern alfo bie grage

md) bem Ü)atum ber ßrfcfyaffung beS s

JJ?enfa)en mit biefer grage jufam*

menl)ängt, ift fte für je£t noa) nicfyt su beantworten. 5(uct) ba$ Saturn

ber 6ünbftutr) auf geofogifcr)em SBege §u bereebnen, ift fo lange ganj un*

möglich, als bie ©eologen nod) ntc^t einig barüber fmb, weld)e geotogifcfyen

(Srfdjeimmgen als golge ber ©ünbftutl) unb überhaupt von gingen in ber

f)iftorifcfyen 3^tt angefel)en roerben lönnen.

Snbefj l)at man me^rfac^e 3Serfuct)e gemacht, unabhängig von biefen

ßontroverfen auf geologifcfiem 2Öege baS Saturn beS erften (Srfct)einenö ber

^enfe^en auf ber (§rbe ju bereebnen, unb biefe $erfud)e ftnb e.3, über

welche ict) r)eute noct) $u berichten Ijabe.

SSieie glüffe führen bebeutenbe Quantitäten von <5ct;lamm, (Srbe, (Sanb

unb ©erölle mit fta) fort unb lagern biefe an it)ren TOnbungen ab. @o

entfielen bie fogenannten 2)elta'S, @anbbänle unb Untiefen, bura) welche

bie -ättünbung be$ gluffeS ftdt) allmälig embert unb immer weiter in$ 50?eer

1) <s.

2) <S.

3) @.
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fyinanSrütft. Aud) vr>ä()renb ifyreS Saufet $um ÜO^ecre tyn fe^cn manche

glüffe fold^e tton ir)rem Saffer fortgeführte fefte 6ubftan$en an fcett Ufern

unb in bem Bette ab. Am genaueften fennt man in tiefer ^infta^t ben 9ttl:

man roeiß, baß baö Sanb, roeld>e3 er überfdjroemmt, gugletdt) aber and) ber

Soeben feinet Betteö alljäfyrlid) burd) Ablagerung be$ ©anbeö nnb ©djlanu

me$, bie er mit fiefe friert, ert)ö^t roirb nnb baß ftdt) ba6 $)elta an feiner

9J?ünbung im Saufe ber jjjeß fcielfacr; fleränbert l)at. Aefynlicbe (£rfcr)einungen

fyat man M anbern glüffen beobachtet, gerner ^at man an manchen @ee*

füften ein allmcttige£ SSorrüden ber 8anbbämme, bie man Dünen nennt,

ttom 9fleere nacb bem Snnern beö SanbeS r)in wahrgenommen. 3n ber

Beobachtung ber 3un(rt)roe foldjer Ablagerungen ber glüffe, be6 SBorrüdenS

ber Dünen unb almlid)er (£rfcr)einungen fyat man nun tin Mittel ju djro*

nologifct)en Berechnungen ju finben geglaubt. Scißt ftd) j. B. conftatiren,

baß bie Ablagerungen be6 9ftl einen falben guß in einem 3ar)rr)unbert be*

tragen, fo fdt)eint bura) Steffen ber Siefe biefer Ablagerungen bie ^tit beredt

net werben §u fönnen, innerhalb welcher fie erfolgt ftnb. Durct) üSfteffungett

unb Berechnungen biefer Art ftnb Deine, ßuttier unb anbere frankojtferje

@eler)rte §u ber Folgerung gelangt, baß ber je|ige 3uft^ unferer (Eon*

tinente „rttd^t fefyr alt fei" unb baß „baS Saturn ber legten großen $etto*

lution auf ber (£rboberfltfd)e, (nad) ifjrer Anficht ber @ünbftutrj), nfdt)t ttiel

weiter als 5—6000 3ar)re §urüdger)en fönne." ')

Auf bemfelben 2Öege ftnb aber anbere (Belehrte ju gan§ anbern (Er*

gebniffen gefommen. Der (Engl&nber Seonarb <£>omer [teilt folgenbe Be*

redmungen an: Die BaftS ber coloffalen (Statue $amfe6' IL in Wlm^te,
bie nacb SepftuS um 1360 fc (Ef)r. errichtet roorben ift, ift jefct 9 guß

4 3*>ft r)od) mit ^it^8ebimenten bebeeft; alfo r)at ber 9Jtt im 3al)rr)unbert

eine @c^ic^t tton 3 4

/2 3°ß abgelagert. 9hm r)at man 39 guß tief @cber*

ben eines tfjbnernen ©efcißeS gefunben; ju ber Bilbung ber 39 guß

biefen Ablagerung, roelcbe baffelbe bebedte, gehören naef; ber eben gegebenen

Beredjmmg iil)er 12,000 3ar)re; alfo muß Aeg^ten fdjon 10,000 ttor

(£r)rifti ©eburt bettöffert geroefen fein.
—

Diefe @d)lußfolgerung beruht

aber auf einer ganzen 9^eit)e üon feljr unftd^ern *ßrämtffen. BorauSgefefct,

baß man bie «Sterben roirHict; 39 guß tief unter ber (Erboberfiäcfye gefun*

ben l)at,
—

«§omer fyrid)t nierjt als Augenzeuge, unb M folgen AuS*

grabungen ftnb fa)on oft Saufdhmgen ttorgefommen
— wer bürgt bafür,

1) ttgt. ©tfeman, Sufammenljancj <§. 277. <&. oben @. 291.
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bag ber *pia£, wo bie Scherben lagen, jemals bie @rboberf!ad)e imb nicbt

ber SBoben eines Brunnens, einer spalte ober eines frühem glufbetteS ge*

wefen ift? 2)enn ber 9ftl f>at nachweislich feinen Sauf wieberfyolt gednberr.

gerner wirb hä ber Berechnung ber jät)rltcr)en 3una^me ber (Sebimente beS

9ftl »orauSgefefct, bafi bie Ablagerung in SftempfyiS gleichzeitig mit ber (Sr*

rtdfytung ber «Statue beS $amfeS im ^terjet)nten 3al)rr;unbert ttor (SfyriftuS

begonnen r)abc. 2)ann müßte ja aber bamals 9D?entyl)iS alliafnltcr; bti ber

Ueberfdbwemmung beS 9ftl unter 2Baffer geftanben rjabeu. (So lange 9ttenu

pl)iS bewolmt war, wirb es gegen bie Ueberfcftwemmung bura) feine Sage

ober burct? fünftlicbe Mittel gefoppt gewefen fein; bie 9lil*Ablagerungen

werben bort erft nact) ber SBeröbung ber Stabt, alfo feit 500 nad) (£r)riftuS

begonnen fyaben; mithin vjat bie Ablagerung in jebem Safyrfyunbert fciel

mefyr betragen, als 372 3oU. J&orner felbft maa^t feine $ermutl)ung fefyr

zweifelhaft burdb bie weitere 9toti$, man l)abe gebrannte Siegel felbft 40

bis 50 guß tief gefunben; gebrannte 3^9^ l)at man aber in Aegfypten

nachweislich erft unter römifcfjer $errfa)aft gebraucht.
4

)

2)aS Beregnen ber 5M<fe ber 9til * Ablagerung jebeS SafyrfyunbertS ift

aber überhaupt ein feljr unftcbereS $erfal)ren. 9?aa) ben üerfauebenen ort*

liefen Berfy&ltuiffen, namentlich nad) ber fcerfcbiebenen «Scfytelligleit beS gluf*

laufet ift bie ^robuctisttät beS 9lilS gewiß an üerfcfeiebenen «Stellen unb

aucr) $u tterfc^iebeuen Sdttn mefyr ober minber bebeutenb gewefen. 3Me

$l)ätigleit beS 9ftl mag ftd), \x>k Burmeifter
2
) fagt, in ifyren serfanebenen

3eitrdumen mächtig geanbert fyaben, unb wir fonnen mithin gar leine fiebern

Berechnungen über bie Solgen berfelben aufteilen.

3)affetbe gilt noc^ mefyr tton anbern glüffen )
benn lein anberer «Strom

ift fo regelmäßig tljdtig, wk ber W. Aud) anbere glüffe fcbwellen all*

iafyrlicr) an unb überfluten bie Ebenen an iljren Ufern; aber bie .gwfye

biefer glutr) unb banaefy baS 9J?aß ber 3uuar)tne ifjrer Ablagerungen unb

tyrer Seitab ift nact) ben 3ar)ren fefyr t>erfRieben, unb alle Berechnungen

über bie 3dt, innerhalb welker bie jefet üorfyanbenen Ablagerungen ftcb ge*

bilbet Ijaben fönnen, muffen mit Styell
3

) als minbeftenS unttorftet/tig bejeia>

net werben. @S wirb fief) überhaupt nid)t beweifen laffen, baß Ablagerungen

»on Altoialfa)id)ten ober fonftige geologifc^e Beränberungen, bie nacb ber

1) 93gl Quarterly Review 1859, CV, 418.

2) ©efci&idjte ber «Sdjopfung <5. 19.

3) Principles I, 335.
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«Beobachtung ber je^tgen @rfd)einungen eine Sftetfye fcon 3al)rl)unberten brauchen,

um eine beftimmte SÖtrfung t)erttor§ubringen, notfyroenbig aucb in allen frühem

sßerioben gleia) lange 3^träume erforbert fyaben, baß $. 23., wenn eine (Srb*

fcf>icf>te an einer Stelle ftct)
in ben legten Safyrlmnberten burct; gan$ allmä*

lige langfame 2lnfd)roemmung gebilbet l)at, nicbt anberSroo unb ju anbent

3eiten eine gleid) biete @dict;te burd) eine plö^lid>e großartige Ueberfajroem*

mung abgelagert fein lönne. 2Bemt alfo amerifanifd)e @elel)rte bura) ein

folcbeS Neffen ber 2lliM>ialfa)ia)tett für gerotffe am TOffifftypi gefunbene

^enfe^enfe^äbei tin After oon 57,000 Sauren berechnet r)aben, fo ift eine

folc^e 33erea)nung einfach §u ben geologifd)en *ßr)antaften $u jäljlen. ')

9?ad) biefen Erörterungen roirb e6 un$ leidet möglidj fein, un$ über

bie neueften SBerfucbe, bura) geologifcfye üDftttel baS Alter ber euro^äifd>en

llrbettölferung $u beftimmen, ein Urteil $u bilben. 3a) lege hti ber 23e*

fprecfyung berfelben l)au:ptfacr)licf) einen Auffa§ üon AnbreaS Sagner ju

©runbe;
2
) eö ift

eine ber legten arbeiten be3 in ben legten Sagen be$

vorigen 3al)re6 oerftorbenen tterbienftoollen ®eler)rten.

Wlan r)at in neuerer 3tit in tterfanebenen Ablagerungen altertt)ümlid)e

2öerf$euge unb @erfttf;fcr)aften jugleid) mit Ueberreften sondieren unb l>te

unb ba aud) mit 9flenfd)engebeineu gefunben. 3n ben dlteften biefer Abla*

gerungen ftnb biefe @erätl)e burdjgängig aus (Steinen, in ben ffcätem au$

(Sr$ ober 33ronje, in ben jüngften au$ (Sifen angefertigt; banad) unterfaßt*

bet man eine ©tein*, (§r§* unb (Sifenperiobe in ber älteften ©efcfyidjte ber

3Söl?erfa)aften , oon benen biefe ®erätr)e r)errür)ren. SSon ben angeblid)en

^iefelgeratfyen, bie man in ber ^icarbie gefunben r)at, roar fcr)on früher bie

9^ebe;
3

) ia) brauche fte alfo fyier nia)t mit in 93etracr)t ju sieben.

Am frü^eitigften unb forgfättigften l)at man in ©canbinattien biefe

Ueberrefte ber alten 3eit unterfuc^t. 3n 9Jhtfcr;elanr)aufungen an ^erfcfjtebenett

fünften ber bänifcr)en «ftüfte ftnbet man rol)e 3Berf§euge fcon (stein unb

tiefte grober £b>ferroaaren, ba^roifcfyen $or)len unb Afd)e unb zertrümmerte

Anoden von $r)ierarten, roeldje noct; je£t eriftiren, roieroor)t fte tfyeilroetfe

ityt in ü)dnemarl nidjt mer)r einfyeimifd) ftnb. ^enfe^engebeine r)at man

1) Sa^Bü^cr für beuiföe Geologie 1861, @. 708; 1862, ©. 166.

2) „53ebenfen über einige neuere, Ijauptfäc^ltd) auf naturgefdj>ic§tlid(je &n1jaft0puttfte

begvünbete 93erfudje, baö Silier ber euritymfdjen Urfcettolferung ju Beftimmen", in ben

(SifcunggBerid&ten ber fcatyer. Slfabemie ber SBiffenföaften, 1861, II, @. 29 ff. ©gl.

„SluSlanb" 1861, @. 1153.

3) ©. 277.
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in tiefen Ablagerungen nicbt gefunden, glaubt aber wofyl mit 9tecbt in ben

erwähnten Anhäufungen Ueberrefte von 9Jcal)l§eitett ber Bewofyner 2>äne*

marfS au$ ber Sät ju erfernten, als fte mit ber Bearbeitung ber Metalle

nodj nidrt befannt waren
j
beim von 9J?etallwerfzeugen ftnbet ft* feine ©tour.

Autf) in ben Torfmooren ber brei ffanbinavifeben Sänber fmbet man 2&affen,

Beile, Keffer unb fonftige ©erätfyfcbaften von (Stein, fyie unb ba aud) von

,$tnodjen unb ©eweifjen, erft in ben obern Torflagern von (5rj unb bann

von (£ifen. @nblicfc fyat man in ben fogenannten Hünengräbern ©erät^

fcfeaften von (Stein, feine von -üJcetall, gefunben. Ueberrefte von £au$tl)ie*

ren, mit Aufnahme beö £unbe3, ftnben ftdb lu'er ebenfowenig wie in

ben 9Dcufdbelanl)äufungen, bagegen einige Sd^äbel, bie in iljrem Bau mit

benen ber Salven übereinftimmen, weldbe aua) nacb gefaMcbtlieben Angaben

früher mit füblitf)er gewohnt fyaben unb erft burcfy fvätere (£inwanberer

immer mefyr naa) Sorben gebrängt würben, 9kben ben Ueberbleibfein au6

ber (£tfr unb ^ifenjeit ftnben ft# au* Anoden von unfern £au$tl)ieren,

bie in ber (Steinzeit fehlten. 9flenfd)enf*äbel au$ ber (£r$$eit r)aben ftrt

bi$ jefct nod) nid)i gefunben; bie aus ber ®fenjeit fyaben ben $vvu6 ber

faufaftfdben klaffe.

Berfurät man bie Sät genauer feftjuljalten, in weiter biefe 9Jcenf#en

gelebt fyaben, fo fann nur foviel mit 6i*er^eit gefagt werben, baß fte ber

recenten ^eriobe angehören, ba ftdj bä ifyren ©ebeinen feine Ueberrefte von

antebiluvianifdben, fonbern nur von je$t nodb lebenben 5£r)terarten ftnben.

üHkiterfyin fyat man nad) einer (S&äfcung ber jur Bilbung ber Torflager

nötigen 3tit beregnen ju fb'nnen geglaubt, baß jwifrten ber ©teinjeit unb

ber ©egenwart etwa 4000 3af)re liegen müßten. Diefe Beregnung fyat

aber feinen SÖcrtr) , ba ftdb ber 3al)re6betrag im SacfiStlmm eines $orf*

lagerö unmögli* mit (Sicberljeit numerif* auSbrücfen läßt.

3n ber neueften 3eit baben ä^niicbe geologifo> gunbe in ber <Sd)m\?>

bie ©elefyrten viel befdbäftigt. 9ttan ftefyt nämlidb bä nieberm Safferftanbe

an meiern ©teilen be$ BobenfeeS unb anberer Scbweijerfeen unweit be$

Ufere *ßfäl)le au$ bem Söaffer fyervorfteljen , auf weldben efyemalS Sof)*

nungen aufgefegt waren, bie burd) leicbt abtragbare Briitfen mit bem Sanbe

in Berbinbung ftanben. AnberSwo ftnbet man $efte foltfer Pfahlbauten,

tfyetrweife mit $orf überwarfen, über ben ehemaligen Betten von Sanbfeen.

Ü)iefe (Seewolmungen erinnern an älmlidbe Bauten, bie man noß jefct bti

Mftenftämmen auf 9ceul)ollanb unb Bomeo antrifft. $can glaubt, baß

foldbe Pfahlbauten in ber <&<i>mn bi$ jum Einfall ber Körner benufct wor*



441

ben feien. SBet ben heften berfelben r?at man nun ©erätfye tton 6tein, @r*

unb ©fett gefunden, in berfelben Aufeinanderfolge, wie in ©fanbinattien.

*8on menfcblicbcn Ueberreften ift btö je$t nur ©in ©cbäbel gefunben korben,

©erjört er wirflieb ber ^fafytbautenjeit an, was minbeftenS fraglid) ift, unb

barf man aus (Sinem dremplare einen allgemeinen ©cbluf* ziehen, fo würbe

ber <Scbcibeltr;}ntS feit jener ^tit in ber (Sd^tveij feine Aenberung erlitten

baben. $on pflanzen unb Spieren fyaben ftdt) zafylreicbe Ueberrefte ttorge*

funben. 9cacb ben forgfäftigen Unterfucbungen fdt)tx>eiäcrtfcf>er ©eler)rten

ftimmt bie glora unb gauna ber *ßfar)Ibautenzeit im 2Befentlicben mit ber

je&igen überein; eS fmben ftcb tiefte unferer ^auStljiere unb fonft oon

gieren, bie nocb jefct in ber «Scbweiz ijeimifcb ober bocr? erft fyäter aus*

gerottet roorben ftnb. 2)ie Pfahlbauten geboren aljo, geologifcfc geförocben,

ber recenten *ßeriobe an.

3>er €cbweizer 9J?orIot fyat aber tterfucbt, baS Alter ber Pfahlbauten

auf einen 3a^«tauöbrucf ju bringen. (£r benufct babei ben (gcbuttfegel,

ben bie diniere bti ihrem ©nfiuffe in ben ©enfer 6ee bilbet. 3n biefer

Ablagerung r)at man nämlicb ungefähr ttier gu£ tief 33rucbjtücfe römifcbet

23acffteine unb eine romifcr>e 9Jhmze gefunben, fedjS gufj tiefer Ueberrefte

ber ßrzzeit unb nocb neun guf? tiefer »tele föefte fefyr grober Söpferwaaren,

bie man ber (Steinzeit jufa^reibt. 53ei ber einförmigen 3ufammenfe&ung

beS ganzen <5tbuttfegelS fyält ftct) nun s)ttorlot für berechtigt, eine langfame

unb gleicbmctfnge 23ilbung beffelben anzunehmen, fo baf ftdt), wenn bie für

bie oberfte ber brei Abteilungen erforberlicbe 93ilbungSzeit ermittelt werben

fönnte, baS Alter ber ganzen Anfdbüttung unb bamit audj ber Söpfer*

waaren ber (Steinzeit feftfefcen liefje. ©tammen nun bie romifdjen Ueber*

refte ttwa aus bem feefesten c^rtfllicben Saljrfyunbert, ber legten ^tit ber

romifeben £errfcbaft, fo r)ätte bie Anrufung ber oberften t>ter guf 1000

bis 1500 3al)re erforbert, bie Anhäufung beS ganzen (ScbuttfegelS, bie An*

fange {ebenfalls um fo langfamer erfolgte, je weiter ftcb baS Material

auszubreiten r)atte, etwa 10,000 3al)re. *Bon folgern Alter wären alfo

bie @erätr)fcbaften ber ©teinjeit, unb wir müßten ben Anfang beS 9Jcen*

fcfyengefcfclecbteS »tri, »iel weiter prüf! batiren, als bie ©eneftS.

3nbejj bezeichnet Sagner mit Vtt&t bie SBorauSfefcungen, worauf biefe

Serecbmmg beruht, als ganz unfteber. Die obern oier guj? beS ©cfc)utt*

legeis tonnen, fagt er, in ebenfo fielen Minuten aufgefermttet worben fein,

als -DJcorlot für fte 3<tf>rr)unberte annimmt, unb baS SBorfommen römifa^er

gjcünjen beweist ntcbtS für baS Alter ber (Scfmttmaffe felbft; benn biefe,
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ein Sfafultat bcr Slnfcfcwemmungen burd? glutfyen, Faun biefelben in ml

fpäterer Stit mit ftrf) fortgefliegt unb abgelagert fyaben. 3)ag 5llter be3

9ftenfd)engefd)led)t3 wirb ftd) überhaupt auS ben ©dnittfegeln ber 8d)Wei*

jerfeeen ebenfo wenig beregnen laffen, als au$ bem 9?il|d)lamm, unb e$

wirb wof)l aua) in 23e§ug auf bie geologifcfyen SBilbungen ber ^iftorifa^en

3eit ber (Safc wafyr bleiben, baß bie ©eologie wol)I bie grage beantwor*

ten fann, ob fie früher ober fyäter, ob in längerer ober ruberer 3eit ent*

ftanben fmb, aber nia^t bie grage nad) bem abfoluten Sann unb 2Bielange

ttjrer (Sntftefyung.

SebenfallS ift bie grage nacb bem 2llter be$ 9J?enfd)engefd)led)t$ auf

geologifd)em SBege bi$ je£t nod) nid)t gelöst. @3 wirb ben ©eologen

wafyrfd^einlid? gelingen, mel)r Material jur Söfung ber grage, als gegen*

wärtig vorliegt, rjerbeijufcbaffen ; bie grage ift aber iljrer Statur nad) eine

foldje, bti welker ftd) bie ©efd^idbte ber (Srbe unb bie ©efdna^te ber 9J?enfa>

l)eit berühren, an bereu £öfung alfo bie £iftorifer unb bie ©eologen ge*

meinfam werben arbeiten muffen. 3316 jefet r)at bie wiffenfd}aftlia> gor*

fdmng nod) fein @rgebniß gewonnen, welkes uns fyinberte, bie ©eneftö als

bie suöerläfftgfte gcfdt)id)tltdr>e Urfunbe für bie ältefte $eriobe beö 9J?enfcben*

gefd)lea)t$ anpifefyen; wir bürfen fjoffen, baß fte fta) aud) bti bem weitem

gortfdjritte ber gorfcfyung al$ fola> bewähren wirb.

(Bit werben mio) nidjt mißtterftefyen, meine Ferren, wenn id) bti biefem

fünfte, wit bti meiern anbern midj nid)t gan$ a^obifttfdt) über bie lieber*

einftimmung ber (Srgebniffe ber wiffenfa)aftlid)en gorfcbungen mit ben 2ln*

gaben ber ^eiligen (Schrift au$fpred)e. £)aß ein Siberfyrud) jwifa^en beiben

nid)t ttorfyanben fein f ö n n e , b)<xbt ify in meinen erften Vorträgen nid)t nur

al$ meine fefte Ueberjeugung auSgefprodjen, fonbern alö eine notfywenbige

golgerung au$ bem ©laubenSfafce fcon ber 3nfpiration ber 1)1. 6dmft naa>

gewiefen. Daburdj ift aber nid)t au6gefd)loffen , baß trf> bie tiotlftänbige

Harmonie jwifa^en ber 2Mbel unb ber 9fatur nidjt in allen fünften un*

wiberfpredjlia) nacfygewiefen l)abe; benn einmal ift, xoit idj im allgemeinen

unb bti fielen @injell)eiten nadjgewiefen , bie naturwiffenfd)aftlid)e gor*

fdmng nod) lange nid)t abgefdj>loffen, unb anberfettS verfemte i$ felbft am

allerwenigften, baß fta) mand)e$ beffer r)ätte barftellen laffen, wenn meine

gäfyigfeiten, inSbefonbere meine naturwiffenfd)aftlid)en Jtenntniffe in einem

beffern 93err)ältniffe &u meinem guten Sillen ftänben. 3d) bin aber mit

bem Erfolge meiner ^emülnmgen toollfommen jufrieben, wenn e$ mir ge*

lungen ift, bie Ueberjeugung von ber Safyrfyeit folgenber <5äfce bti 3f)nen
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$u befeftigen : 2)tc Stbel gibt uns etnerfeitd über mancbe gragen, welche bie

2Bipegierbe be6 ^flenfcfjen mterefftren , feinen vottftdnbigen Sluffdjhrf, weit

ba6 nidbt ifyreS Söcrufcö ift, nnb fte »errietet ben SD^enfd^en in biefer $in*

ftctyt auf bie eigene wijfenfdjaftltdje gorfdnmg. 5faberfeit6 aber fyat bie

SBibel ben gortfd)ritt ber gorfdnmg auf bem @>tUüt ber -jftatur in leiner

Steife $u fürchten. Die bitytx gewonnenen ftcfyern (grgebniffe ber natura

wiffenfd)aftlia)en gorfantngen fter)en triefatefyr mit ben biblifa^en Angaben

ttoflfommen in (SinHang unb berechtigen §u ber (Erwartung, baf aud) bie

noct) $u gewinnenben ($rgebniffe nia^t anberer 5lrt fein werben. Sßtefyer

r)at noct; immer, wenn ftet; ein ^Biberf^ruct) jwifa^en 23ibe( unb Statur I)er*

au6$uftetten fa)ien, eine grünblia^ere Unterfuantng bie Harmonie beiber naa>

gewiefen. ß$ne Steffel wirb ftcb bti bem weitern gottfcfmtte ber gor*

febung immer beutlic^er jeigen, baß, wenn bie 93tbei über manches fcfyweigt,

worüber ju reben fte feine Skranfaffung fyattt, alles, \va$ fte fagt, bie

geuerprobe ber 93ergfeid)ung mit jeber auf wiffenfcfyaftlicbem 2Öege gewon*

nenen ßrfenntnifi befielen fann.

**>&&*-
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(SopernicuS 64.

toter 7. 66. 291. 371. 387. 437.

Stortoin, 0$. 366.

Seiömuö 193.

2>eiifcfd>, % 92. 96. 106. 158. 183. 235.

263. 430.

SDelta'S 168. 436.

2)efac 66. 192. 291. 437.

<£>ema\Utt 365.

JDemtbattonen 289.

£>eoelo>>ijien 367. 373.

Seüontfdje Formation 217. 219. 251.

SDHiwium 219. 275. 282.

«Dinotfjertum 225.

$>oiid&ofe^aten 395.

3)u C^aiKu 379.

(gbrarb, 5t. 74. 251. 325.

(Einheit beö 2Jlenf$engefdjledjtg 385.

m^tit 290. 292.

CSifenperiobe 439.

(Slo^im 53. 121.

CSngelfaü uttb SE&ofyttoabolju 92. 235.

<Hmf*»&fyUt 289.
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©ntojoen 348.

(Socdn 219. 274. 280.

(Srba^fe 317.

(£rb6ilbung 185. 340.

(Srbe unb (Sterne 150. 337.

©rbfern, feuerftüfftger, 169. 172. 203.

@rratifcr)e S&Ude 289.

Örföaftung auö Mfyi 47. 52.

©r^eriobe 439.

(EritytionSgejxein 171.

(Mer 65.

$auna unb %ioxa ber Uttoett 223.

ginblütge 289.

Firmament 96.

Renting, 3. 67. 292.

fttofcgefeirge 217.

Stutfyfagen 297.

^oraminiferen 226.

Formation 168. 216.

goffttien 211.

%uä)ö, 3- 9t. »on, 68. 173.

ftufltatfen, fofftle 212.

©eljirn 380.

©eijt ©otteS 88.

©eneigtjatynig 395.

Generatio aequivoca 347.

©eologie 37. 162. 210.

©erabfieferig 395.

®ef3>icr)tete Formationen 168. 209. 216.242.

©eftcr)tgnnnfei 393.

©leider 289.

©timmerföiefer 169. 171. 255.

©neif 169. 171. 255.

©oobroin 69.

©oritta 379.

©ott 60.

©ranit 169. 170.

©reenoug^ ©. 93. 295.

©ut. „@ott faf, baf e$ gut roar" 76.

84. 97. 115.

#aare 393. 421.

£aneberg 134.

Hautfarbe 393. 421.

£exaemeron erftärt 74 ff.; ttjeologifdje 93e;

beutung beffetöen 74. 122. 334., »gl.

„<Scr)ö>fungöoeridjt" unb „Sage".
£immel 96; Jphnmet unb @rbe 53.

£itcr)cocf, ($. 67. 303.

Corner, S. 437.

£umboIbt, SC. »on 45. 71. 170. 256.
387. 407.

Button, 3- 170.

£utfety 373.

3d>re in ber ättejien frit 427.

SafjreSringe 206. 232.

Samefon, 9t. 67.

Sdmiten 212.

3Wi)ofauru$ 224.

3nfufton$tr,tere 267. 348.

Snfriration 11. 185. 299. 431.

Jom (Sag) 128.

Srrfelfen 289.

3ura 217. 219. 252.

Äalffietn 168. 171.

jtänojoifd&e $eriobe 219. 274.

Äaufaftfc^e gtaffe 392. 401.

Raulen, $r. 422.

jtetf, %. <§,. 113. 117. 272.

jteerl, 9$. %. 73. 178. 239.

^e^ter 27. 65.

Jtlima in früherer ßnt 253. 318.

jtnobel, 31. 428.

jtnoc^enbreccien 284.

jtnodjenfjofjien 283.

ßoproütfjen 110. 224.

«Koömogonien, Ijeibnifdje 14.

ßreibefortnation 217. 219.

Äurfc, 3- £. 31. 47. 73. 91. 96. 142.

152. 227. 235. 259. 292. 429.

ßamarcf 192. 366.

£anb unb äfteer 98.

£anbtr)iere 251. 261.

Sangfcr)abet 395.

fcaptace 50. 153. 187.

«artet, @., 277.

Satfjam 397.

Sebenöbauer beö SJlenfdjeu 427.

Seitfoffttien 218.

%ia# 217. 219.

£icr)t 94. 155. 340.

Sinne 106. 364. 372. 387.

Sittre, @. 277.

£üfen, £. 15. 387. 429.

Styett, ©tr ty. 71. 163. 173. 274. 277.
306. 371.

WtäbUx 68. 71. 154.

2UaIaüfdje Stoffe 392. 401.

aflammuty 225.

STCanetljo 433.

SJleer unb Sanb 98.

SJlenfcr;. @rf(^affung 77. 106. 111; ättenfdj
unb Sfyter 372; fofftle *0lenfd?en 276.

439; (Sinljeit beö SJlenfdjengefdjledljtö

385; 3STCenfcr)enraffen 392; SUter beö

2Jlenfcr)engefcr;Iecr)t$ 436.

SWefojoif^e $eriobe 219.

SWetamor^ifc^e ©efteine 171.

*0licr)eiiS, $r. 74. 92. 303.

äHUiottten 226.

Girier, £. 67. 72. 303. 371.

SJltocän 219. 274. 280.

2Maffe 253. 275.

SWongotifd^e SÄaffe 392. 400.
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abordnen 289.

2ftofafauru$ 225.

2Jlütter, 3. 286. 362. 371. 391. 411. 417.

aWunä&ifon, Sir SÄ. 67. 255. 371.

Wim 6. 74. 128.

Statut unb 33ibet 17.

üftaturforfcfyer ; t^re Stellung jur Offenbar

rung 63. 243.

„9latürticr)e ©efcfyidjte ber <Scr)ityfung" 42.

193. 349. 366. 373. 385.

«ttaturftnete 214.

^iaturnuffenfdjaft ; tfyre Stufgabe unb (Er;

geBniffe 35. 44. 58. 194. 202. 353.

382; mi$bxau% berfetben 193. 384.

Stebetfiecfe 153.

kennen ®otte$ 84.

9le£tuniömug 167.

Sttemman, 3- <£• 22. 45.

Stetoton, 3. 65.

SticotaS, 9t. 73. 259.

SWggeratr), 3. 71. 187.

©Jen, S. 356. 388.

Crtyognatyifä) 395.

Dioen, «R. 67. 371. 387.

^atäontotogie 163. 211.

$atdo$oiftt)e ^eriobe 219.

*j}antr)eiömu$ 193.

*j}arabiS 114. 118.

*Permifä)e Formation 217. 219.

$etruS. 2. $etr. 3, 5, 177.

spfaff, F*- 175. 253. 306.

$faPauten 440.

Wanden, (Erfd>aff««9 99
; (Einteilung 83.

99. 361
; ^anjen unb Sfjiere 222. 251

;

urtt>etttitt)e «pflanjen 223. 262; mehrere

^ftanjen* unb £i)ierfcr;ö>fungen 242.

Mandant, 3. 33. 73. 128 136. 254. 259.

Rietet 277. 281.

«ßteifiocdn 219. 274. 280.

$teftofauru<3 224.

gWocfin 219. 274. 280.

$tuftatifä)e Slbtagerungen 288.

^tutoniemuS 167.

$ofytt>alamien 226.

tyoxpfyt 169. 171.

$ri<r)arb, 3- <5. 67. 387.

primäre Formationen 217.

^rognatfjifdj 395.

«Pfalm 104, 381.

Perobaftytuö 224.

Öuartäre ober quaternäre 93itbungen 219.

275

Duenjtebt, %. St. 44. 71. 176. 220. 350.

9f*aSf 428.

(Raffen 363. 418; 3Jlenftt)enraffen 392.

ftecente Formationen 249. 273.

Regenbogen 312.

Regentropfen, fofftte 213.'

Reinfe, £. 53. 55.

Re^ilten 224. 251. 261.

Reftttutton^otfyefe 90. 235. 341.

Ole£tuö, 5t. 395.

9fcur)en ©otteg 78. 116.

9hmbftt)äbet 395.

<&ahhatf) 78. 131.

(Sanbftein 171.

(Saugetiere 225. 253. 261.

(Saurier 224.

(Sd)dbetbau 380. 393. 421.

<Stt>u%r, 3. 3. 214.

<S(r)iefer 171.

(Scfyieffieferig 395.

<s4ö>fung§bertcr)t. $!er mofaifdje <Scr)fc

VfungSberidjt geoffenbart 14. 142; £aupfc

fäfce beffetben 74. 122; ber fogenannte

itoeiU <Sä)ö>fung$bericr)t 117. 263.

(Schubert, £• üon 68. 92. 239. 344. 387.

(Sedjötageroerf, f. „£eraemeron".
(Secunbdre Formationen 217. 275.

«Sebgmicf 67. 295. 305.

(Sebimentbitbungen 171.

(Seete. *Dienftt>n* unb £r)ierfeele 113. 377.

(Seetootjnungen 440.

(Seifengebirge 288.

(Senfrectjtjaijnig 395.

(SerreS, m. be 7. 66. 72. 259. 288. 303.

<Siiberfcr)tag, 3- (E. 331.

(Siltiman, 93. 67.

(Siturifctje Formation 217. 219. 251. 255.

<Smitf>, 3- $• 303.

(Sonne unb 8icr)t 156. 232.

(Sorignet 73. 303.

<S}>ecie$ 359.

(Spielarten 363. 418.

<Spracr)oerfcr)iebenr)eit 397. 422.

(Steffens, £. 68. 387.

<Steinfof)tenformation 217. -219. 220. 241.

252.

«Steütyeriobe 439.

«Steinregen 308.

(Sterne unb (Erbe 101. 149. 337; (Erfajaf*

fung ber (Sterne 151. 233.

(Stiefetbagen, F- 15.

(Straufr F- £>• 69. 149. 348.

(Sünbflutt) 214. 296. 346.

£age, bie fea)ö 78. 122. 338.

Settiameb 365.

Serttdrgebirge 217. 275.

Spiere; ir)te (Erfä)affung 103; nad) ben

$fta'njen gefd)affen 222
; (Einleitung ber-

fetben 83. 104. 360; bie urroetttitt)en

Spiere 224. 261; mehrere $f)ierfcr)o.'

jungen 242
; Spiere in ber 9trdje 323

;

%fytt unb SRenfö 372.
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Styerfäfjrten 212.

S^otyutoaBolm 85.

£fjomag üon Stqutn übet bag Jperaemeron
29. 33. 84. 91. 99. 101; «6er bie fedjö

Sage 114; üfcer ba$ JÄu^en ©oiteg 116;
«Ber generatio aequivoca 348.

£ob «üb (Sünbe 110.

SranSmntationötfjeorie 367. 373.

Sriaö 217. 219. 252.

Suttle, £. 366.

ttebergangggeBtrge 217. 275.

Utrici, #. 56. 153. 157. 379.

Ungefdjidjteie Formationen 169. 216.

UrgeBirge 216.

Urjengnng 347.

SBarietäien 363.

Söerfteinerungen 211. 240.

33ogt, (S. 71. HO. 173. 193. 295. 349.

362. 388. 424.

*8ofen, (S^r. 56. 134. 378.

2Mcane 168. 172.

SBnkani&nnS 167.

«ZSagner, 51. 68. 72. 173. 177. 227. 259.

292. 371. 387. 439.

Sagner, 9t 68. 371. 387.

Saffer, nntere nnb oBere 95.

2Ba[fertfnere 251. 252.

Saterfetyn, £. 93. 67. 72.

Seife; (Srfcfyaffung beö SeiBeS 114.

Serner 173.

Seftermatyer, 2t. 73. 91. 235.

SJjetoett 44. 51. 67.

Sifetnan, 91. 6. 57. 72. 419.

So<$e 131.

Soobtoarb 214.

3eitBefHmntungen, geologifdje f. „Chrono-

logie".

3ö(«er 360.

.

H17

9 r u ch f 1 1
1 e r t

®. 30 2>. 14 b. o. ftatt 3Bte lie« 2ß««.

„ 32 „ 7 v. u. „ für für lie« für.

„ 36 „ 7 ». u. „ t^atfäc^ltd&c Ue3 ^^atfa^Uc^e.
„ 46 „ l ». o. „ $ljänom< lü« 5P§änom«n<.
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©rffönmg m %nfy Sarud). IV u. 279 % 1853, ^reiö:

fyli t 2
ffcfc
—

fl.
1. 48 fr.

$a$ $ltdj SMtaS, überfefct unb erftört. L a* 142 ©. 1857.

$rei3: 21 fgr.
—

fl.
1. 12 fr.

Liber Sapientiae graece secundum exemplar Vaticanum cum variis

lectionibus, latine secundum editionem Vulgalam in usum

scholarum academicarum ediius. 62 p. MDCCCLVIH. Pre-

tium: 9 sgr.
— 30 kr.

Seljrtttdj ber ©inleitung in m Sitte Seftamettt vni u. 213 @.

1859. *ßrei3: 20 fet.
—

f*.
1. 12 fr.

Observationes criticae in Librum Sapientiae. 4t0 * 36 p.

MDCCCLXI. Pretium: 10 sgr.
— 30 kr.
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